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bei manchen Ausgaben fällt es mir sehr leicht, ein 
Editorial zu schreiben, wenn ich die Beiträge mit In-
teresse gelesen habe und auch neue Perspektiven 
gewinnen konnte. Bei dieser Ausgabe ist das nicht so. 
Noch bevor ich ein Wort geschrieben hatte, schossen 
mir zahlreiche Formulierungen durch den Kopf. Aber 
keine wurde dem Inhalt dieser Ausgabe gerecht. Wie 
formuliert man das Unmögliche, ohne dabei in billigen 
Plattitüden und leeren Redewendungen zu enden?

Der schreckliche Angriff auf die Ukraine, den auch 
unser Militärbischof auf das Schärfste verurteilt, er-
schüttert uns alle und macht zunächst sprachlos. Als 
Redaktion eines monatlich erscheinenden Magazins 
stehen wir vor der unmöglichen Herausforderung: Wie 
können wir den Krieg mitten in Europa thematisieren 
und dabei auf aktuelle Ereignisse Bezug nehmen? 

Aktuell kann ein gedrucktes Magazin nicht sein. Aber 
wir können Sie über verschiedene Aspekte des Krieges 
informieren. Ein Geschenk der Pressefreiheit in einem 
demokratischen Land. Werte, für die die Menschen 
in der Ukraine derzeit gegen eine grausame militä-
rische Übermacht kämpfen. So äußert sich unser 
Militärbischof Franz-Josef Overbeck sehr deutlich in 
dieser Ausgabe und erinnert an den Friedensdienst 
der Soldatinnen und Soldaten. In den Tagen vor der 
Druckfreigabe wurde aber auch immer wieder die Ab-
hängigkeit von Rohstoffen thematisiert. Rohstoffe, 
deren Abbau nicht durchgehend klimafreundlich ist. 
Dies führt zu wirtschaftlichen Abhängigkeiten, aber 
auch zu Klimaveränderungen, welche wiederum zu 
neuen sicherheitspolitischen Konflikten führen kön-
nen. Wie diese aussehen, wird in den Beiträgen von 
Adveniat und Julia Weigelt aufgezeigt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

EDITORIAL
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Auch wenn uns dieser Krieg fassungslos und tief betroffen 
vom Leid der Menschen macht, sind wir nicht handlungsun-
fähig. Auf unterschiedlichsten Wegen können wir solidarisch 
sein und einen Beitrag leisten. Was Kunst damit zu tun hat, 
sehen Sie bei unserem Kreuzworträtsel. Im Mittelteil finden 
Sie zudem die Broschüre „Mit Kindern über den Krieg reden“, 
welche das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesell-
schaft veröffentlicht hat.

In der Hoffnung, dass dieser Krieg ein baldiges Ende hat, wün-
sche ich Ihnen viel Kraft und Zuversicht.

Friederike Frücht, Chefredakteurin
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Der schreckliche Angriff auf die Ukrai-
ne, den ich auf das Schärfste verur-

teile, erschüttert uns zutiefst. Ein Krieg 
mitten in Europa, den wir seit Monaten 
befürchtet haben, der uns aber dennoch 
unvorstellbar schien, ist Wirklichkeit ge-
worden. Unsere Gebete und Gedanken 
sind bei den Menschen in der Ukraine. 
Viele von ihnen machen von ihrem le-
gitimen Recht auf Selbstverteidigung 
Gebrauch und kämpfen für den Erhalt 
ihrer Freiheit gegen militärisch überle-
gene Kräfte der Russischen Föderation. 
Ich danke allen, die auf unterschiedli-
chen Wegen für den Frieden in Europa 
und der Welt eintreten. Die europäische 
Friedensordnung war und ist ein großes 
Geschenk, das es zu bewahren gilt. Der 
Angriff stellt diese Friedensordnung 
einseitig massiv infrage. Jeder Versuch, 
die Herrschaft des Rechts durch die 
Herrschaft des militärisch Stärkeren zu 
ersetzen, führt zwangsläufig zu unsäg-
lichem Leid. Angesichts der schreckli-
chen Bilder und Geschichten, die uns 
aus den Kriegsgebieten in der Ukraine 
erreichen, sehen und spüren wir plötz-
lich in aller Deutlichkeit, was alles auf 
dem Spiel steht! Eine der größten und 
bedeutsamsten Errungenschaften des 
20. Jahrhunderts, nämlich die verbind-
liche Festlegung aller UN-Mitglieder, ihre 
politischen Streitigkeiten friedlich zu lö-
sen, zählte aus europäischer Sicht lange 
zu den verlässlichen Grundgewissheiten 
einer globalisierten und vernetzten Welt. 
Die Erschütterung dieses Fundaments 
unseres Zusammenlebens kommt 
uns nach Jahrzehnten des Friedens so 
unbegreiflich vor, dass zu dem ersten 
Entsetzen über den völkerrechtswidri-
gen Angriffskrieg bei vielen Menschen 
schnell auch Gefühle von Wut und 
Zorn hinzutreten. Das ist verständlich 
und legitim, denn hier wagt es ein Ag-
gressor – an den Grenzen der Europäi-
schen Union – Freiheit und Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Menschenrech-
te, Ehrlichkeit und wechselseitige Ach-
tung, Frieden und Humanität ohne jede 
Zurückhaltung mit Füßen zu treten. Und 
dennoch gilt, dass wir uns von diesen 
Gefühlen nicht leiten lassen dürfen, 
sondern mit dieser weltgeschichtlichen 
Zäsur, die eine enorme Herausforderung 
für die Sicherheitsarchitektur Europas 
darstellt, verantwortlich umzugehen 
haben – besonnen und realistisch, mit 
nüchterner Ideologiekritik, mit dem nöti-
gen Friedens- und Entscheidungswillen 
sowie mit einem klugen und gerechten 
Urteilsvermögen. Denn Frieden ist ein 
Werk der Gerechtigkeit, wie wir in der 
Bibel beim Propheten Jesaja (32,17) le-
sen können. 

Als Soldatinnen und Soldaten der Bun-
deswehr blicken Sie spätestens seit der 
Annexion der Krim mit großer Sorge auf 
die veränderte geopolitische Situation 
in Osteuropa. Ihre mahnenden Hinwei-
se, dass ein klares Bekenntnis zu ihrer 
verantwortungsvollen Aufgabe mit ei-
ner Ausstattung und Ausrichtung der 
Bundeswehr einhergehen muss, die 
diesen Entwicklungen Rechnung trägt, 
waren berechtigt. Gemeinsam mit den 
Bündnispartnern der NATO, vor allem in 
Osteuropa, ist die Sicherung von Frieden 
und Freiheit nichts Abstraktes, sondern 
eine Herausforderung, die für unsere 
Lebensweise elementar bedeutsam 
ist. Als Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr sind Sie sich dessen be-
wusst. Viele von Ihnen treibt die seelisch 
belastende Frage um, welche Szenarien 
drohen, sollte der Konflikt eskalieren und 
in Folge eines Angriffs auf ein NATO-Mit-
glied der Bündnisfall ausgerufen werden. 
Als Katholischer Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr möchte ich Ih-
nen, allen Soldatinnen und Soldaten, zu-
sichern: Die Militärseelsorge steht stets 
an Ihrer Seite! Die Seelsorgerinnen und 

Liebe Soldatinnen und Soldaten, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Jeder Versuch,

die Herrschaft des 

Rechts durch die

Herrschaft des

militärisch Stärkeren

zu ersetzen, führt 

zwangsläufig zu

unsäglichem Leid. 
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Wir beten
für alle Menschen in der 

Ukraine. Sie stehen gerade 
schreckliche Ängste aus 

und fürchten um ihr Leben.

Wir beten
für alle Menschen in

Russland, die guten Willens 
sind und sich für

Versöhnung und Frieden 
einsetzen.

Wir beten 
für alle politisch und

wirtschaftlich Handelnden, 
dass sie sich ihrer

Verantwortung für das Wohl 
der Welt bewusst sind.

Wir beten
für die Toten und

Verwundeten dieses Krieges 
und für ihre Angehörigen. 

Wir beten
für alle Menschen in der Ukraine. Sie 

stehen gerade schreckliche Ängste aus 
und fürchten um ihr Leben.

Wir beten
für alle Menschen in

Russland, die guten Willens 
sind und sich für

Versöhnung und Frieden
 einsetzen.

Wir beten 

Seelsorger bieten an Ihren Standorten 
im In- und Ausland immer eine Möglich-
keit zum Gespräch, in dem ausschließ-
lich die Sorgen und Nöte der Person 
zählen, vertraulich und unabhängig von 
ihrer Religionszugehörigkeit oder Welt-
anschauung. Wo Sie sind, da sind wir! 

Gerade in diesen Tagen ist die hohe 
Wertschätzung, die zahlreiche Men-
schen den Angehörigen der Bundes-
wehr entgegenbringen, in unserer 
Gesellschaft deutlich zu spüren. Ihr 
Auftrag ist es, Friedensdienst zu leisten 
und Wege zur Versöhnung zu ermögli-
chen. Sie haben ein Anrecht darauf, da-
für bestmöglich ausgestattet zu sein. 
Die Dringlichkeit dieser Aufgabe ist in 
den letzten Wochen dieses Jahres wie 
durch ein Brennglas verschärft worden. 
Mit Blick auf die ungeschönte und bru-
tale Wirklichkeit des Krieges tritt die 
Tatsache ins öffentliche Bewusstsein, 
dass fundamentale Werte wie Selbstbe-
stimmung, Freiheit und Gleichheit keine 
Selbstverständlichkeiten sind, sondern 
in einer wehrhaften Demokratie auch 
verteidigt werden müssen. Wir erleben, 
wie uns in Europa und in weiten Teilen 
der Welt auf einer sehr existentiellen 
Ebene das Miteinander verbindet und 
eint, was für unser Leben in Freiheit un-
abdingbar und unverhandelbar ist. „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar“ 
– auf diesen ersten Worten des Grund-
gesetzes, in denen auch der Kerngehalt 
des christlichen Menschenbildes zum 
Ausdruck kommt, gründen alle Prinzipi-
en und Werte, die unsere Gesellschaft 
ausmachen. Das ist es, was unsere de-
mokratische Ordnung schützt – den zur 
Freiheit berufenen Menschen in seiner 
ganzen Verletzlichkeit. 

Schon oft haben Sie gehört, dass Sie 
als Soldatinnen und Soldaten diese De-
mokratie und dieses Leben in Freiheit 
sichern. Diese Worte sind heute aktu-
eller denn je. 

Es ist die Aufgabe der Militärseelsorge, 
für den Frieden zu beten. Das Gebet 
hat für uns Christen eine Kraft, die über 
das, was ein Mensch allein tun kann 
und was Menschen gemeinsam tun 
können, noch hinausgeht. Denn es ist 
ein Zeichen von Glaube an das Gute im 
Menschen, das am Ende siegt. 

Im Angriffskrieg auf die Ukraine kön-
nen wir die Fratze des Bösen sehen. Ihr 
stellen wir uns entgegen und bekennen: 
Das Böse darf und wird nicht das letzte 
Wort haben – diese Gewissheit bringen 
wir vor Gott, verbunden im Gebet. So 
ist Beten immer auch ein Zeichen von 
Hoffnung.

Franz-Josef Overbeck,
Katholischer Militärbischof

für die Deutsche Bundeswehr
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AUF EIN WORT

Die Welt ist voller Kriege. Die meisten laufen aber unter dem 
europäischen Radar ab. Wir nehmen sie schlicht nicht 

wahr. Der Krieg in der Ukraine hingegen ist uns erschreckend 
nahe. Für einen Menschen aus Passau ist die Ukraine näher 
als Flensburg.

77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir 
uns (zum Glück) sehr an Frieden und Freiheit in Deutschland 
gewöhnt. Für die meisten Menschen meiner Generation ist 
das der Normalzustand (gewesen). Auch für die Soldatinnen 
und Soldaten der Bundeswehr galt lange: Gekämpft wird nicht 
an der deutschen Grenze, sondern in mehr oder weniger fer-
nen Auslandseinsätzen.

Umso mehr schauen wir nun mit Schrecken und Sorge nach 
Osteuropa. Das Leid und das Sterben der Menschen in der 
Ukraine führen uns vor Augen, wie zerbrechlich der Frieden 

ist. Auch wenn sich (fast) alle zum Frieden entschließen, so 
reicht doch einer aus, um einen Krieg zu beginnen.

Auch im Auslandseinsatz bei der UN-Mission UNIFIL im Li-
banon – die ich zu diesem Zeitpunkt begleitet habe – ha-
ben wir den Kriegsbeginn mit Bestürzung verfolgt. Natürlich 
haben auch wir hier im Gottesdienst für den Frieden gebetet. 
Gleichzeitig bleibt aber auch eine Sprachlosigkeit: Geistlich 
lässt sich dieser Krieg weder deuten noch schönreden. Unsere 
christliche Grundüberzeugung ist geprägt von Nächstenliebe, 
Geschwisterlichkeit, Gewaltverzicht, Friedfertigkeit ... Umso 
schmerzlicher erfahren wir nun, dass eben nicht alle diese 
Werte teilen.

Gott, wo bist du? Wie kannst du das nur zulassen? – Diese 
Fragen schießen uns unweigerlich durch den Kopf. In den 
Kirchen wird das Gebet um den Frieden aktueller denn je. 

Gott, wo bist du?

Der Ruf nach Gott angesichts
des Krieges in der Ukraine
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AUF EIN WORT

Dabei können wir diesen Fragen nicht aus dem Weg gehen. 
Aber es gibt leider keine einfachen Antworten. Sind wir, sind 
die Menschen in der Ukraine Gott egal? – Ganz sicher nicht!

Aber warum greift er dann nicht ein?
Warum verhindert er einen solchen Krieg nicht?

Es gibt keine befriedigende Antwort auf diese Fragen. All unser 
Suchen nach Erklärungen bleibt bruchstückhaft. Gott lässt 
die Menschen im Leid sicherlich nicht alleine! Er schaut nicht 
weg, er leidet mit. Und er hat uns Menschen eben die Freiheit 
gegeben. Eine Freiheit, die wir ja auch nicht missen wollen. 
Aber dieser freie Wille hat eben die Möglichkeit, sich für das 
Gute oder das Böse zu entscheiden.

Bei UNIFIL erleben wir beides: Diese UN-Mission ist ja erst 
überhaupt nötig, weil sich die Akteure dort nicht so vertragen, 

dass es einen einvernehmlichen Frieden gibt. Aber gleichzeitig 
sieht man auch, dass über 40 Nationen aus der ganzen Welt, 
aus den unterschiedlichsten Kontinenten, Kulturen und Re-
ligionen zusammen leben, arbeiten und sich für den Frieden 
einsetzen wollen und können.

Vielleicht kann ich nur begrenzt Einfluss darauf nehmen, wie 
sich andere Menschen entscheiden. Das erleben wir im Alltag, 
in der Politik und leider auch im Krieg. Aber ich habe die Mög-
lichkeit, mich selbst immer wieder neu zu entscheiden. Mich 
zu entscheiden für das Gute. Und je mehr Menschen das tun 
und somit der Liebe Gottes ein Stück mehr Raum in der Welt 
geben, desto mehr wird auch Gottes Reich unter uns sicht-
bar. Ich glaube fest: Im Letzten bleibt die Liebe Gottes immer 
größer als alles Leid, das Menschen einander antun können.

Militärseelsorger Torsten Stemmer,
Katholisches Militärpfarramt Rostock
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TITELTHEMA

Luftaufnahme des Amazonasregenwaldes rund 400 Kilometer südlich von Manaus
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Im November 2020 fegte der Hurrikan Eta über 
Mittelamerika. Kurz darauf folgte Iota. In der Wir-

belsturm-Saison 2020/2021 drohte den Meteoro-
logen die Buchstaben des Alphabets auszugehen. 
Die extreme Zunahme der Wirbelstürme über dem 
Atlantik entspricht dem Hinweis der Klimawissen-
schaft, dass die Zahl der Extremwetterereignisse 
infolge des menschengemachten Klimawandels 
steigt. Die Folgen für Honduras waren verhee-
rend: 200 Menschen starben, 200.000 wurden 
obdachlos. Hunderttausende standen vor dem 
Nichts. Nach Schätzungen der UN-Wirtschafts-
kommission wurden 4,6 Millionen Menschen Opfer 
der Stürme, die Schäden beliefen sich insgesamt 
auf 15 Milliarden US-Dollar. „Es war ein schwerer 
Schlag zusätzlich zur Corona-Pandemie für Län-
der, die von Gewalt und Armut geprägt sind“, sagt 
Inés Klissenbauer, Mittelamerika-Referentin beim 
Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. „80 Prozent der 
Menschen dort leben in Armut.“

Die Sturmschäden trieben viele dazu, ihrer Heimat 
den Rücken zu kehren. Bis heute gehören die Hon-
duraner zu der größten Gruppe in den Karawanen 
in Richtung USA, wo sie sich mehr Chancen auf 
Arbeit und ein menschenwürdiges Auskommen 
erhoffen als in ihren Heimatländern. „Sie haben 
nichts mehr zu verlieren“, sagt Adveniat-Referentin 
Klissenbauer.

FÜR DIE

MENSCHEN
Was hat der Klimawandel in
Lateinamerika mit Flucht
sowie mit unserer Ernährung
und Sicherheit zu tun?

von Stephan Neumann,
Pressesprecher des

Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat

>>Luftaufnahme des Amazonasregenwaldes rund 400 Kilometer südlich von Manaus
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Klimakrise und Kriege
„Wir befinden uns bereits in einer Kli-
makrise, deren Tempo immer mehr 
zunimmt“, heißt es in den „Pastoralen 
Orientierungen zu Klimavertriebenen“ 
des Dikasteriums für den Dienst zu-
gunsten der ganzheitlichen Entwicklung 
des Menschen. Für die Autoren um den 
Präsidenten Kardinal Michael Czerny 
steht fest: „Die Klimakrise setzt bereits 
jetzt die Wanderung von Menschen auf-
grund von kurz- und langfristigen Natur-
katastrophen in Gang und verstärkt sie.“ 
Wurden infolge von gewalttätigen Kon-
flikten weltweit 8,5 Millionen Menschen 
zu Vertriebenen, waren es infolge von 
Naturkatastrophen im Jahr 2019 fast 25 
Millionen.

Wo die Klimakrise zur Erschöpfung na-
türlicher Ressourcen führt, könne dies 
„Konflikte zwischen Gemeinschaften 
und Nationen um den Besitz knapper 
Ressourcen auslösen“. Denn die Erder-
wärmung reduziert landwirtschaftlich 

nutzbare Flächen, indigene Völker wer-
den von ihren Territorien systematisch 
vertrieben. Damit bedroht die Klimakrise 
„grundlegende Menschenrechte wie das 
Recht auf Leben, Nahrung und Wasser, 
eine angemessene Unterkunft (oder ein 
Obdach) und Gesundheit“.

Darauf hatte Papst Franziskus bereits 
2015 in seiner Umwelt- und Sozialen-
zyklika „Laudato si‘“ hingewiesen: „Es 
ist vorhersehbar, dass angesichts der 
Erschöpfung einiger Ressourcen eine 
Situation entsteht, die neue Kriege be-
günstigt, die als eine Geltendmachung 
edler Ansprüche getarnt werden (57).“ 
Einer der Hauptgründe: Trinkwasser.

Südamerika. Brasilien.
Watoriki ist ein entlegener Ort ganz im 
Norden Brasiliens. Hunderte Kilometer 
Regenwald trennen ihn von den gro-
ßen Amazonasstädten im Süden. Doch 
längst hat sich die industriell betriebene 
Landwirtschaft an der dünn besiedel-

ten Grenze zu Venezuela breitgemacht. 
Mit ihr kamen Kahlschlag, Insektizide 
und Dünger. Die einst waldbewachsene 
Ebene trocknet bedrohlich immer weiter 
aus. Selbst der angrenzende, sonst so 
feuchte Regenwald wird immer trocke-
ner, seine immergrünen Blätter werden 
gelb. 2019, 2020, 2021 – jedes Jahr neue 
Rekordzahlen bei den Bränden im Ama-
zonasgebiet.

Wald, Gold, Gewalt
Sorgen um die Zukunft seines Volkes 
treiben den Adveniat-Partner Davi Ko-
penawa und seine Yanomami im Dorf 
Demini um. In den Neunzigerjahren hat-
te Kopenawa der Regierung im fernen 
Brasília die „Terra Indígena Yanomami“ 
abgerungen. Hier, in ihrem Wald, wollten 
sie nach ihren Traditionen weiterleben. 
Lebensquell ist der kleine Fluss rund 100 
Meter abseits des Dorfes. Das knietie-
fe, glasklare Wasser ist ihr Trinkwasser-
spender.

>>

Eine Erdstraße durchzieht den Amazonasurwald, links der Straße mit Abholzung, rechts intakter Urwald.

©
 T

ho
m

as
 M

ilz
 /

 A
dv

en
ia

t



11Kompass 04I22

TITELTHEMA

Bereits im April 2017 sah sich Kopenawa 
gezwungen, die Vereinten Nationen in 
Genf um Hilfe zu bitten. Sein Volk sei 
krank, verseucht durch das Quecksilber, 
das die weißen Goldsucher in die Flüsse 
leiten. In manchen Gegenden des Yano-
mami-Landes seien bis zu neunzig Pro-
zent der Indigenen stark mit Quecksilber 
belastet, ergaben Untersuchungen.

Nicht nur Goldschürfer bedrohen das 
Leben der Menschen und die Existenz 
der Lunge der Erde. Holzkonzerne schla-
gen immer tiefere Schneisen in Wälder 
am Amazonas und die Agrar-Industrie 
rodet gigantische Flächen für die Rin-
derzucht und für die Sojaproduktion, 
deren Erzeugnisse in den Ställen der 
Industrieländer an Schweine verfüttert 
werden. Unter Präsident Jair Bolsonaro 
hat sich diese Entwicklung noch weiter 
beschleunigt. Erhöht hat sich auch die 
Zahl der Menschen, die gezielt ermordet 
wurden, weil sie sich für den Erhalt der 
Umwelt eingesetzt hatten. 2020 waren 
es „Global Witness“ zufolge mehr als 
200, zwei Drittel von ihnen in Latein-
amerika. Adveniat-Partner berichten 
von insgesamt 167 Umweltaktivisten, 
die allein in Kolumbien in den vergange-
nen Jahren ermordet wurden.

Ursachen und Folgen
Damit Folgen der Klimakrise nicht län-
ger die Ursachen für Flucht, Vertreibung 
und Morde an Indigenen und Umwelt-
aktivisten bleiben – oder sich sogar zu 
bewaffneten Konflikten zwischen Ge-
meinschaften oder Nationen weiterent-
wickeln, hilft das Lateinamerika-Hilfs-
werk Adveniat mit seinen Partnern vor 
Ort auf ganz verschiedenen Ebenen. Da 
ist zum einen die Nothilfe, um Hunger 
oder Obdachlosigkeit infolge von Natur-
katastrophen aufgrund des menschen-
gemachten Klimawandels unmittelbar 
zu lindern. Angesichts der Überschwem-
mungen in Brasilien sind beispielsweise 
zum Jahresbeginn 2022 bisher 220.000 
Euro in elf Projekte geflossen, die dank 
der kirchlichen Strukturen direkt an die 
Basis gelangen.

Adveniat unterstützt aber auch die Men-
schen, die aufgrund gewaltsamer Kon-
flikte um Land und Trinkwasser flüchten. 
Sie finden Zuflucht in Migrantenherber-
gen in Kolumbien, Zentralamerika und 
Mexiko. Damit die Menschen vor Ort 
ihre Rechte wahrnehmen und im Not-
fall auch vor Gericht durchsetzen kön-
nen, finanziert Adveniat Bildungsarbeit 
und Fortbildungsprojekte für juristische, 

politische und mediale Fragestellungen. 
Indigene Gemeinschaften werden so 
in die Lage versetzt, den Schutz ihrer 
Territorien einzuklagen oder gegen ihre 
Vertreibung vorzugehen und dies auch 
in die (mediale) Öffentlichkeit zu tragen. 
Als Teil des kirchlichen Amazonas-Netz-
werks Repam sorgt Adveniat mit zahl-
reichen internationalen Organisationen 
dafür, dass der Schutz des Amazonas-
gebietes und seiner Menschen auch in 
Europa und Deutschland die notwendi-
ge Aufmerksamkeit in Politik und Me-
dien findet. 2021 ist es beispielsweise 
nach vielen Gesprächen und Aktionen 
gelungen, dass Deutschland die ILO-
Konvention 169 zum Schutz der indige-
nen Völker ratifiziert hat.

Das Amazonasgebiet mit seinen indige-
nen Völkern ist nach wie vor die Lunge 
der Erde. Deshalb ist es für die ganze 
Welt entscheidend, ob der Raubbau an 
der Natur und die Vertreibung der dort 
lebenden Menschen, die die Natur in 
ganz besonderer Weise schützen, wei-
tergeht. Für den Hauptgeschäftsführer 
des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat 
steht deshalb fest: „Die Zukunft unseres 
Planeten wird am Amazonas entschie-
den.“

Badeplatz und Wasserstelle in der Nähe des Yanomami-Dorfes Watoriki
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Die historische Filmszene mit dem alten Ehepaar schnürt 
einem die Kehle zu: Die beiden etwa 70-Jährigen stehen 

nach der verheerenden Hamburger Sturmflut 1962 ohnmäch-
tig inmitten von Trümmern. Es sind die schnell zusammen-
gezimmerten Behelfsheime und Lauben, in denen vor allem 
ausgebombte Hamburger nach den Luftangriffen von 1943 
untergekommen sind. Die Flut hat in dieser Februarnacht die 
wenige Habe der Menschen vernichtet, die immer noch 
hier wohnen. Sie sind mit dem Leben davongekommen 
und stehen doch erneut vor dem Nichts. „Wir haben 
alles verloren und keine Kraft mehr, nochmal neu 
anzufangen“, sagt der Mann mit tonloser Stimme 
in die Kamera der Deutschen Wochenschau. 
Andere konnten sich nicht rechtzeitig retten 
und ertranken in ihren Lauben.

315 Menschen sterben bei der Sturm-
flut in Hamburg, 25 weitere im Bereich 
der gesamten Nordseeküste. 20.000 
Menschen müssen in Notunter-
künften untergebracht werden, 
ein Fünftel des hamburgischen 
Stadtgebiets steht unter Was-
ser. Außer Wohn- und Ge-
werbegebäuden werden 
auch Straßen und Ver-
sorgungsleitungen stark 
beschädigt oder zerstört. 
Dass es nicht noch mehr 
Tote gab, hat die Hanse-
stadt auch der Bundeswehr 
zu verdanken: Rund 33.000 
Soldaten waren im Flutgebiet 
eingesetzt. Sie retteten 1.050 
Menschen.

Auch beim katastrophalen Hoch-
wasser im Ahrtal im Juli vergangenen 
Jahres waren Kräfte der Bundeswehr im 
Einsatz, vor allem bei Aufräumarbeiten.

Die Ham-
burger Flut 

vor 60 Jahren 
kam aus dem 

Meer, im Ahrtal war 
Starkregen der Auslö-
ser. Davon ist Deutsch-
land zunehmend be-
droht. Grund dafür 
ist die menschenge-
machte Klimakrise: 
Je wärmer es wird, 

desto mehr Was-
serdampf ist in der 
Luft. Das macht 
Starkregen wahr-
scheinlicher. Fred 

Hattermann vom 
Potsdam-Institut 

für Klimafolgenfor-
schung berichtet: 

„Bereits jetzt treten 
Hochwasser, die es 

früher alle 50 Jahre gab, 
inzwischen alle 25 Jahre 

auf, also doppelt so häufig. 
Grundsätzlich können diese 

durch kurzzeitige, sehr starke Nie-
derschläge hervorgerufenen Hochwasser 

Sturmfluten, Hochwasser und Hitzewellen – Auswirkungen der 
Klimakrise sind schon jetzt spürbar, in Deutschland und der 
Welt. Das hat Auswirkungen auf Sicherheitspolitik und
die Aufgaben der Bundeswehr.

von Julia Weigelt

Gefährliches Klima
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in ganz 
Deutsch-

land auftreten.” 
Wie viele Schäden 

die Wassermassen 
anrichten hat jedoch auch 

mit der Bodenbeschaffenheit zu 
tun: Wenn weniger Fläche versiegelt 

ist und das Wasser besser versickern 
kann, droht weniger Gefahr.

Könnte im Notfall wieder die Bundeswehr helfen? Oberst-
leutnant Heiner Möllers vom Zentrum für Militärgeschichte 
und Sozialwissenschaften der Bundeswehr sagt: „Das muss 
man angesichts der personellen Stärke der Bundeswehr 
schlichtweg verneinen. Wir haben nicht mehr die Manpow-
er, um aus dem Stand Tausende Soldaten in einen solchen 
Einsatz zu schicken, und darüber hinaus fehlen uns auch 
insbesondere die Pionierverbände dazu. Man darf ja nicht 
übersehen, dass vor 60 Jahren allein im Hamburger Umland, 
also in Stade, Plön bis hinunter nach Dörverden und Nienburg, 
einige Pionierbataillone stationiert waren, die heute nicht 
mehr existieren. Pionierpanzer, Kipplaster, Raupen, Räumge-
rät, Schwimmfähren und dergleichen sind nur noch in gerin-
ger Anzahl in der Bundeswehr vorhanden.”

Die Klimakrise bedroht Deutschland, jedoch ist die Gefahr vor 
allem in Ländern des globalen Südens noch größer, weil die 
Auswirkungen bereits jetzt heftiger ausfallen und die Län-
der oft weniger Ressourcen haben, Schäden zu reparieren. 
Delf Rothe forscht am Institut für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik der Uni Hamburg über die Zusammen-
hänge zwischen Klimakrise und Sicherheit. Er hat auch die 
UN-Klimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow vom 
November vergangenen Jahres ausgewertet: „Diplomatisch 
betrachtet gab es einige kleinere Erfolge: etwa die Vereinba-
rung für mehr Klimaschutz zwischen China und den USA oder 
das Bekenntnis zum längerfristigen Ausstieg aus der Kohle. 
Technische Details des Pariser Abkommens – zum Beispiel 
zum Handel von Emissionszertifikaten zwischen Staaten – 
wurden konkretisiert. Aus friedenspolitischer Perspektive sind 
die Ergebnisse der COP26 hingegen ungenügend. Die bislang 
vereinbarten Maßnahmen sind nicht ausreichend, um einen 
gefährlichen Klimawandel von über 1,5 Grad durchschnittli-
cher Erwärmung zu verhindern. Es mangelt weiterhin an der 
finanziellen und technischen Unterstützung von Anpassungs-
maßnahmen in Entwicklungsländern.” Optimistisch stimmen 
ihn allerdings die verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit für 
die internationale Klimapolitik sowie der wachsende zivilge-
sellschaftliche Druck auf Delegierte und Entscheidungsträ-
gerinnen und -träger.

Die Bundeswehr wird laut Rothe nicht nur von den Auswir-
kungen der Klimakrise in Deutschland betroffen sein, wenn 
es um Katastrophenschutz geht. Auch internationale Kata-
stropheneinsätze auf Hilfegesuch betroffener Staaten könn-
ten zunehmen. Außerdem würden sich die Einsatzbedin-
gungen verändern. Ein Beispiel: Ausrüstung wie Waffen oder 
Klimaanlagen müssten auch bei großer Hitze funktionieren.

„Auch internationale Katastropheneinsätze
auf Hilfegesuch betroffener Staaten könnten 
zunehmen. Außerdem würden sich die
Einsatzbedingungen verändern.
Ein Beispiel: Ausrüstung wie Waffen oder Klimaanlagen 
müssten auch bei großer Hitze funktionieren.“



14 Kompass 04I22

>>

TITELTHEMA

Inwieweit auch militärische Interventionen wegen der Kli-
makrise zunehmen, sei schwer zu beantworten. Manche 
Forschende würden einen Zusammenhang zwischen Klima 
und Gewaltkonflikten erkennen, andere nicht. „Tatsächlich, 
das wird kontrovers diskutiert“, sagt Rothe. „Man muss im-
mer die jeweiligen politischen, sozialen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen im Blick haben. Man kann nicht sagen, 
Klimawandel führt immer zu mehr Konflikt, sondern nur unter 
bestimmten Umständen.” Einigkeit herrsche darüber, dass 
bestehende Probleme etwa in der Regierungsführung durch 
Hitze, Fluten oder Stürme verstärkt würden. Die Klimakrise 
wird zum Bedrohungsmultiplikator.

Sie als Ursache von Konflikten zu sehen, sieht der Friedens-
forscher jedoch noch aus einem anderen Grund kritisch: 
„Es liefert politisch Verantwortlichen eine Möglichkeit, sich 
aus ihrer politischen Verantwortung zu stehlen. Der syrische 
Machthaber Assad hat dieses Narrativ vom Bürgerkrieg in 
Syrien als Klimakrieg wohl auch deshalb aufgegriffen, weil es 
politisch bequem ist.” Die Sorge: Politische Bestrebungen für 
mehr Frieden können wegen dieser scheinbaren Aussichts-
losigkeit vernachlässigt werden.

Dabei könnten Konflikte etwa um knappe Wasserressour-
cen auch kooperativ gelöst werden. Betroffene Menschen zu 
unterstützen, solche nachhaltigen Lösungen zu finden, sei 
eine Aufgabe deutscher und internationaler Entwicklungs-
zusammenarbeit.

Wichtig sei zudem, die Erderhitzung zu begrenzen. Dabei 
müsse Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen. „Es wird 
schwer, andere Staaten zu mehr Klimaschutz zu überzeugen, 
wenn Deutschland selbst gesteckte Klimaschutzziele ver-
passt. Das betrifft auch das Militär als großem Verursacher 
von Treibhausgas-Emissionen. Da klafft natürlich eine starke 
Lücke zwischen Anspruch und Realität, was Glaubwürdigkeit 
kostet. Da sage ich ganz klar: Da wird Deutschland seinen 
Anforderungen nicht gerecht.“

„Das betrifft auch das Militär
als großem Verursacher von 

Treibhausgas-Emissionen.
Da klafft natürlich eine
starke Lücke zwischen
Anspruch und Realität,

was Glaubwürdigkeit kostet.“
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Die Weltorganisation für Meteorologie 
(World Meteorological Organization, 

WMO) und das Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen (United Nations 
Environment Programme, UNEP) grün-
deten 1988 wegen der weltweiten Be-
deutung des Klimawandels und der 
komplexen wissenschaftlichen Fragen 
den Zwischenstaatlichen Ausschuss für 
Klimaänderungen (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC).

Das IPCC – oft auch als „Weltklimarat“ 
bezeichnet – ist ein von den Regierun-
gen unabhängiges Gremium, in dem 
Hunderte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus der ganzen Welt 
mitwirken. Sie erarbeiten und bewerten 
anhand der aktuellen und anerkannten 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
den jeweils neuesten Kenntnisstand 
zu Klimaänderungen und fassen ihn 
in regelmäßigen Sachstands- sowie in Sonderberichten 
zu ausgewählten Themen zusammen. Der Weltklimarat 
forscht nicht selbst, sondern wertet weltweit erschienene 
Fachliteratur zur Klimaforschung aus.

Der Weltklimarat (IPCC)

Organisationsstruktur des IPCC
(Regierungen, Wissenschaft und Unterstützende Institutionen)
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Entstehung von IPCC-Berichten. Beiträge von Regierungen:
Wissenschaft und zweifarbig sind gemeinsame Prozesse.

WEBTIPP:
Im Internet findenSie untermilseel.de/sicherheitweitere Informationenund Videos zum

Thema.

Das IPCC und seine Berichte

Im Mittelpunkt seiner Arbeiten stehen folgende Themen:
• wissenschaftliche Grundlagen der anthropogenen
   (durch den Menschen verursachten) Klimaänderung;
• beobachtete Klimaänderungen;
• Projektionen künftiger Klimaänderungen;
• Maßnahmen zur Minderung der Emissionen
   treibhauswirksamer Gase;
• Maßnahmen zur Anpassung an projizierte
   (für die Zukunft berechnete) Klimaänderungen.

Seit dem ersten Sachstandsbericht des Weltklimara-
tes im Jahre 1990 erschienen vier weitere umfassende 
Sachstandsberichte. Sie bestehen aus den Berichten der 
IPCC-Arbeitsgruppen I (Wissenschaftliche Grundlagen), II 
(Auswirkungen, Anpassung und Verwundbarkeiten) und 
III (Verminderung des Klimawandels) sowie dem Syn-
thesebericht.

Der Synthesebericht fasst wissenschaftliche, technische 
und sozioökonomische Informationen zum Klimawandel 
zusammen, die besonders für die Politik von Bedeutung 
sind. Ziel ist es, Regierungen und andere Entscheidungs-
träger im öffentlichen und privaten Sektor mit dem nö-
tigen Wissen zu versorgen, um der anthropogenen Kli-
maänderung wirksam mit Maßnahmen begegnen zu 
können.

JV



KOLUMNE

am 15. März habe ich meinen Jahresbericht 2021 der Bun-
destagsvizepräsidentin Katrin Göring- Eckardt übergeben und 
anschließend auf der Bundespressekonferenz vorgestellt. Er 
spiegelt das Soldatenleben in seiner ganzen Breite und Vielfalt 
wider – von A wie Ausbildung bis Z wie Zulagen. 2021 war das 
Jahr der Bundeswehr. Ob im Rahmen der Amtshilfe oder beim 
Ende des Afghanistan-Einsatzes: Die Bundeswehr war da, wo 
sie gebraucht wurde. Drei Themen haben das Jahr 2021 in 
besonderer Weise bestimmt:

Erstens: der Afghanistan-Einsatz. Dieser fast 20-jährige Ein-
satz hat die Bundeswehr geprägt und verändert wie kein an-
derer. 59 Soldaten ließen ihr Leben am Hindukusch. Viele 
kehrten an Körper und/oder Seele verwundet zurück nach 
Deutschland. Der Einsatz war und ist eine Zäsur – auch we-
gen des dramatischen Endes und der Machtübernahme der 
Taliban. Mit der Evakuierungsoperation hat die Truppe ein-
drucksvoll gezeigt, was sie kann: Binnen elf Tagen konnten 
5.347 Personen ausgeflogen werden. Das war eine heraus-
ragende Leistung.

Mir ist es besonders wichtig, dass der Afghanistan-Einsatz 
umfassend, schonungslos und offen bilanziert wird. Dafür 
soll im Deutschen Bundestag eine Enquête-Kommission ein-
gerichtet werden. Sie sollte auch Lehren ziehen für laufende 
und künftige Einsätze der Bundeswehr.

Liebe Soldatin, lieber Soldat,

Zweitens: Frauen in der Bundeswehr. Durch ein mutiges Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs wurden im Jahr 2001 alle 
Teile der Bundeswehr für Frauen geöffnet. 20 Jahre später 
dienen 23.606 Soldatinnen in der Truppe. Das entspricht 12,85 
Prozent. Das kann und muss noch aufwachsen. Vor allem 
außerhalb der Sanität und in Führungspositionen sind Frauen 
noch immer unterrepräsentiert. Die Bundeswehr sollte ihre 
Bemühungen intensivieren, mehr Frauen zu gewinnen und 
zu fördern – und das vor allem durch gute Kameradschaft, 
Respekt und gleichberechtigte Chancen.

Drittens: Corona. Auch im zweiten Jahr der Pandemie be-
schäftigte das Virus die Truppe. Ausbildungen und Übungen, 
Grundbetrieb und Einsatz waren weiterhin beeinträchtigt. Eine 
zusätzliche Belastung war nicht zuletzt die Amtshilfe, in der 
unsere Soldatinnen und Soldaten seit Beginn der Pandemie 
ununterbrochen gebunden sind – im Februar 2021 waren 
19.000 Soldatinnen und Soldaten zeitgleich in der Corona-
Amtshilfe im Einsatz. Sie sind professionell und zuverlässig 
– und dafür können wir sehr dankbar sein. Wir sind stolz auf 
diese Leistung! Aber zivile Strukturen hätten längst aufgebaut 
und ertüchtigt werden müssen. Amtshilfe darf kein Dauer-
zustand sein. Die jetzt getroffene Entscheidung des Gene-
ralinspekteurs, die Amtshilfe zu beenden, ist daher richtig 
und notwendig.
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„Der Krieg in der Ukraine 
hat Auswirkungen

auf uns alle, besonders
auf die Bundeswehr.

Landes- und Bündnis-
verteidigung muss ab jetzt 

oberste Priorität haben.“

„Der Krieg in der Ukraine

hat Auswirkungen auf uns alle,

besonders auf die Bundeswehr.

Landes- und Bündnisverteidigung 

muss ab jetzt oberste

Priorität haben.“

17

Denn der Kernauftrag der Bundeswehr ist ein anderer, vor 
allem die Landes- und Bündnisverteidigung. Das führte uns 
der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine vom
24. Februar auf schreckliche Weise vor Augen. Was niemand 
für möglich hielt, ist bittere Realität: Es herrscht Krieg in 
Europa.

Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf uns alle, beson-
ders auf die Bundeswehr. Landes- und Bündnisverteidigung 
muss ab jetzt oberste Priorität haben. Zu lange stand dieser 
Auftrag im Schatten der Auslandseinsätze – auch nach der 
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014. Die volle Ein-
satzbereitschaft muss zügig wieder hergestellt werden.

Das bedeutet, dass die Truppe umfassend und schnell mo-
dernisiert werden muss. Das angekündigte Sondervermögen 
von 100 Milliarden Euro begrüße ich ausdrücklich. Das ist für 
die Bundeswehr eine gute Nachricht in schweren Zeiten. Es 
ist gut investiertes Geld in Frieden, Freiheit und Sicherheit.

Der Jahresbericht 2021 beschreibt Mängel, Versäumnisse und 
Fehler. Im besten Fall ist er die Grundlage für Verbesserun-
gen. Bei Personal, Material und Infrastruktur gilt es, Abhilfe zu 
schaffen und Lösungen zu finden. Schnell und pragmatisch. 
Er enthält jedoch auch viele Beispiele und Entwicklungen, die 
gut laufen und auf die wir stolz sein können. In so manchem 

Bereich ist die Bundes-
wehr aktiv und erfolg-
reich wo nur wenige es 
vermuten, etwa bei der 
Spitzensportförderung 
oder dem Umweltschutz. 
Deswegen habe ich auch 
diese Themen im Jahresbe-
richt aufgegriffen.

2021 war ein Jahr der Bundeswehr. Das verdeutlicht der Jah-
resbericht. Auf die Truppe war Verlass, wann immer und wo 
immer sie gebraucht wurde. 2022 wird ein Jahr, in dem wir 
uns auf die Bundeswehr mehr denn je verlassen müssen. Für 
ihren wertvollen und wichtigen Dienst, insbesondere in diesen 
Zeiten, verdienen unsere Soldatinnen und Soldaten Interesse, 
Anerkennung und Wertschätzung. Für ihr Engagement danke 
ich ihnen von ganzem Herzen.

Mit herzlichen Grüßen

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages

Kompass 04I22
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Kunstwettbewerb der Bundeswehr
Bereits seit 1997 haben Bundeswehrangehörige die Möglichkeit, 
sich als Künstler und Künstlerinnen mit gestellten Themen und 
Fragestellungen auseinanderzusetzen, die sowohl ihre eigene 
Arbeit als auch ihr ziviles Leben herausfordern.

Das Thema „Loyalität“ stellt dabei die Herausforderung, sich 
gedanklich und kreativ damit auseinanderzusetzen, welches 
die Bundeswehr und die Zivilgesellschaft gleichermaßen betrifft. 
Vordergründig ist Loyalität klar: Gewissenhaftigkeit, Dienst, Treue. 
Aber sie ist noch mehr: Vertrauen, Freundschaft, Hingabe ohne 
Selbstaufgabe, mitdenken und kritisch sein. Vergleichbar mit 
dem Kameraden, der einem die Wahrheit sagt, wenn es sonst 
niemand macht. Und in der Familie? Genauso. Einander beiste-
hen in guten und schlechten Tagen – so ist es wünschenswert. 
Der entscheidende Unterschied ist jedoch lebenswichtig: Die 
Bundeswehr als Parlamentsarmee handelt im Auftrag und Loya-
lität ist die gegenseitige Haltung des Respekts und des Vertrau-
ens. Für die Menschen, für 
den Auftrag, für das Leben. 
Gegenseitig.

Auch die Kunst ist eine 
Form der Loyalität. Immer 
der Ehrlichkeit verpflichtet, 
hinterfragt sie Gegebenes, 
scheinbar Selbstverständ-
liches. Und sie kann Gutes 
bestärken, Halt geben.

Anmeldung
und Informationen

zur Teilnahme finden
Sie unter:

www.kunstbw.de/
kunstwettbewerb-2022-

loyalitaet/

102. Deutscher Katholikentag Stuttgart

TEILNEHMEN
Die Katholische Militärseelsorge wird sich vom 25. 
bis 29. Mai 2022 am Katholikentag 2022 in Stuttgart 
auch mit eigenen Veranstaltungen in das Programm 
einbringen. In Großforen, Podiumsdiskussionen, Vor-
trägen und Werkstattgesprächen werden aktuelle 
Themen besprochen, Standpunkte ausgetauscht und 
Lösungsvorschläge erarbeitet. 

Der Tag der Militärseelsorge mit der Stunde der Be-
gegnung ist am Freitag, 27. Mai. Die Kirchenmeile lädt 
unter freiem Himmel mit mehr als 350 Informations- 
und Begegnungsangeboten ein, Katholikentags-At-
mosphäre zu erleben. Die Katholische Militärseel-
sorge und ihr nahestehende Organisationen sind mit 
eigenen Informationszelten vertreten. Sie geben die 
Möglichkeit, sich über die Arbeit der „Kirche unter Sol-
daten“ zu informieren.
Der Höhepunkt des Tages ist die Feier des Gottes-
dienstes mit Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Katho-
lischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr, 
in der Domkirche St. Eberhard in Stuttgart.
Weitere Informationen unter katholikentag.de



Was lange Zeit undenkbar erschien, hat sich 
in den letzten Tagen leider als brutale Reali-
tät herausgestellt: In Europa tobt nach vielen 
Jahren des Friedens wieder ein schreckli-
cher Krieg. Schlagartig wurde uns mit dem 
völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf 
die Ukraine klar, dass auch im 21. Jahrhun-
dert das Recht und die Demokratie verteidigt 
werden müssen. Schlimmer noch, der Krieg 
verursacht millionenfaches Leid, das uns alle 
berührt. Die Bilder von militärischen Ausein-
andersetzungen, Zerstörungen, Flucht, Toten 
und Verwundeten erreichen uns täglich über 
die Medien und lassen dadurch Fragen in den 
Wohnzimmern der Familien aufkommen, für 
die oft selbst uns Erwachsenen die Antwor-
ten fehlen. 
Der Versuch, die belastenden und ängstigen-

den Themen wie Krieg, Flucht, militärische 
Aufrüstung und wechselnde Bedro-

hungslagen von Kindern fern-
zuhalten, um sie vermeintlich 
zu schützen, wird nicht im-

mer funktionieren. 
Denn im Freun-

deskreis, im Kinder-
garten, in der Schule und 

in den Medien wird vieles 
bereits thematisiert. Genauso wie 

sich das zufällige Aufschnappen von 
Unterhaltungen und Bildern nur sehr 

schwer vermeiden lässt. Und auch wenn die 
Gespräche über den Konfl ikt vor den Kindern 

Mit Kindern über den Krieg reden 
Was Kinder brauchen und Eltern wissen sollten

vermieden werden, die dazugehörigen Gefüh-
le der Erwachsenen lassen sich nicht verber-
gen. Insbesondere bei solch bedrückenden  
Themen gilt es zu bedenken, dass Kinder über 
kein ausreichendes Hintergrundwissen verfü-
gen, um die Eindrücke einordnen zu können. 
Außerdem haben jüngere Kinder unter Um-
ständen noch keinen passenden Wortschatz, 
um sich entsprechend auszudrücken. So ist 
es umso wichtiger, sie mit ihren Fragen, Ängs-
ten und Nöten unbedingt ernst zu nehmen 
und darauf einzugehen. Hier kann es gerade 
bei Kindern bis ins Grundschulalter hilfreich 
sein, die dazugehörigen Gefühle zu benennen 
und in Worte zu fassen. 
Da Kinder oftmals nur rudimentäres Wissen 
zu einem Thema haben, sollte zu Beginn eines 
Gesprächs geklärt werden, was sie bereits 
dazu wissen. Weiterführende Erklärungen zu 
den Schreckensmeldungen aus den Nach-
richten sollten auf das Wichtigste beschränkt 
werden. Um Kindern etwas zu erklären und be-
greifl ich zu machen, braucht es keinesfalls die 
ganze „ungeschönte“ Wahrheit. Je nach Alter 
können Kinder Sachverhalte und Gege-
benheiten noch gar nicht vollumfänglich 
erfassen. Vielmehr ist es wichtig, ihnen 
die für sie notwendigsten Informationen 
knapp und möglichst neutral darzustel-
len. Sie brauchen nur diejenigen, die sie 
wirklich wissen müssen, um einen 
Sachverhalt besser verstehen und 
einschätzen zu können. 

      Peggy Puhl-Regler, Alexandra Ressel, Dr. Peter Wendl
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Nahezu immer gilt für das Gespräch mit Kin-
dern der Leitsatz: Es muss nicht alles ge-
sagt werden, aber alles, was gesagt wird, 
sollte wahr sein. Hilfreich zu wissen ist, dass 
Kinder mit entsprechender Unterstützung 
auch mit belastenden Themen umgehen 
können. Sachkenntnis und eine zugewand-
te Person (das müssen nicht immer die El-
tern sein) tragen dazu bei, für Klarheit zu  

 
Kinder von 0 bis 6 Jahren
• Säuglinge, Klein- und Kindergartenkinder 

spüren Stimmungen und Anspannungen 
innerhalb der Familie. Sie reagieren mit 
Verletzbarkeit, Verwirrung und Stress.

• Sie fokussieren sich auf ihre unmittelbaren 
Bezugspersonen, sind evtl. verunsichert 
und warten deren Reaktionen ab.  

5 TIPPS 

1. Nehmen Sie die Sorgen 

und Gefühle Ihrer Kinder ernst und 

gehen Sie darauf ein.

2. Für Fragen der Kinder gilt:  

Sie müssen Kindern nicht alles sagen.  

Aber was Sie sagen, sollte wahr sein. 

3. Sprechen Sie mit Ihrem Kind seinem Alter ent- 

sprechend über Ihre eigenen Ängste und Sorgen, ohne 

es dabei zu überfordern. Denn Kinder haben feine  

Antennen und bekommen mit, dass Sie etwas belastet. 

4. Halten Sie Alltagsroutinen bei und vermitteln  

Sie Zuversicht und Ruhe, um Geborgenheit und 

Sicherheit zu geben.

5. Vermeiden Sie die unnötige Konfrontation 

der Kinder mit dramatischen Kriegsbildern 

oder Filmen (z. B. in Nachrichten,  

Zeitung, Handy etc.).

Wichtig zu wissen

 
Schulkinder von 6 bis 12 Jahren
• In diesem Alter beginnen sich Kinder mit 

gesellschaftlichen Themen auseinander-
zusetzen. Nehmen Sie ihre Fragen unbe-
dingt ernst und gehen Sie darauf ein.

• Schulkinder reagieren ganz unterschied-
lich auf belastende Themen. Versuchen 
Sie mit Ihrem Kind ins Gespräch zu 
kommen, um ein Bild seiner Gefühle und 
Eindrücke zu bekommen.

 
Jugendliche ab 12 Jahren
• Der Umgang von Jugendlichen mit 

belastenden Eindrücken ist ganz unter-
schiedlich. Ein äußerliches Desinteresse 
muss nicht bedeuten, dass dem auch so 
ist. Vielmehr gilt es ihnen immer wieder 
Gesprächsangebote zu machen. 

• Sorgen und Ängste werden in dieser  
Altersgruppe lieber mit Freunden oder 
mit Gleichaltrigen („Peergroup“) bespro-
chen als mit den Eltern. Umso wichtiger 
kann es sein, unaufdringlich immer wie-
der Gesprächsangebote zu machen und 
offen für Reaktionen zu sein. 

sorgen. Bei unklaren Vorstellungen und un-
bekannten Themen ohne Begleitung durch  
Erwachsene suchen Kinder mit Hilfe ihrer 
Phantasie nach eigenen Erklärungen, die 
nicht selten angsteinflößender sein kön-
nen als die Wirklichkeit. Ein offener und 
vor allem ehrlicher Umgang mit schwieri-
gen Themen erleichtert es Kindern, darü-
ber zu sprechen. Ein Verschweigen hinge-
gen verunsichert sie und schürt oft unnötige  
Ängste, da sie sich gedanklich Erklärungen 
konstruieren, die meistens mit der Realität 
wenig zu tun haben. Wenn Eltern mit schwie-
rigen Themen offen umgehen, erlernen auch 
Kinder die notwendige Offenheit im Umgang 
damit. Die Haltung der Erwachsenen, insbe-
sondere der Eltern, kann das Verhalten der 
Kinder positiv wie negativ sehr stark beein-
flussen. Die Angst der Eltern etwa verstärkt 
die Unsicherheit der Kinder. So ist es wich-
tig – so gut es eben geht – ruhig zu bleiben, 
um ihnen ein Gefühl der Geborgenheit und 
Sicherheit zu vermitteln. Dabei brauchen die 
Sorgen der Erwachsenen aber nicht unter 
den Tisch zu fallen, sondern können ehrlich 
benannt werden. 
Kindern und Jugendlichen hilft es gerade in 
Krisenzeiten, an Alltagsroutinen festzuhalten. 
Regelmäßig die Kita und die Schule zu be-
suchen, Freunde zu treffen, eigenen Hobbys 
und Freizeitbeschäftigungen nachzugehen, 
ist dann besonders wichtig.   
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Der Krieg in den Medien
Was Kinder brauchen und Eltern wissen sollten

Ganz selbstverständlich und 
immer früher haben Kinder 
Kontakt zu Medien wie Inter-
net, Radio und 
Fernsehen. 
Dadurch 
können 
sie aber 
auch mit 
Informati-
onen und 
B i l d e r n 
konfrontiert 
werden, denen sie nicht gewachsen
sind und die sie belasten. Das Gleiche gilt für 
Printmedien wie Tageszeitungen oder Zeit-
schriften. Die Texte können zwar von jün-
geren Kindern (noch) nicht gelesen werden. 
Das dort Abgebildete ist aber häufi g nicht für 
Kinderaugen geeignet - insbesondere bei Be-
richterstattungen aus Kriegs- und Krisenge-
bieten!

Für Kinder bis ins Grundschulalter
sind es vor allem die Flut an Bildern sowie In-
halte, die nicht ihrem Entwicklungsstand an-
gepasst sind. Da sie das, was sie sehen, nicht 
einordnen und verstehen, können sie schnell 
überfordert werden.
Jüngere Kinder tun sich noch schwer, sich 
sprachlich auszudrücken. Vieles wird bildlich 
und über die Gefühlsebene verarbeitet. Hilf-
reich kann es daher sein, z. B. durch gemein-
sames Spielen oder Malen Einblick in die Ge-
fühlswelt des Kindes zu bekommen.

Für ältere Schulkinder und Jugendliche
ist der Umgang mit den verschiedensten Me-
dien alltäglich. Sie nutzen diese neben dem 
Austausch mit Gleichaltrigen und im Freun-
deskreis jedoch auch, um sich über das aktu-
elle Tagesgeschehen und Politik zu informie-
ren. Nicht immer können ältere Kinder – egal 

wie „erwachsen“ sie sonst 
erscheinen – mit dem Ge-
sehenen bzw. Gehörten 

gut umgehen. 
Indem ihnen 
s ignal is iert 

wird: „Ich 
n e h m e 
dich und 
d e i n e 

G e f ü h l e 
ernst.“, hilft 

es ihnen, 
sich dem Erwachsenen gegenüber zu öffnen. 

In gemeinsamen Gesprächen steht nicht im 
Vordergrund, möglichst viel zu informieren 
oder über alles Bescheid zu wissen, sondern 
authentisch zu bleiben. 

Nicht immer kann eine Frage gleich beant-
wortet werden. Ältere Kinder können damit 
gut umgehen, wenn eine Antwort zeitnah 
nachgeliefert wird.

Deshalb gemeinsam möglichst ausge-
suchte Berichte/Informationen ansehen 
oder lesen, um die Möglichkeit zu haben  
• durch Nähe, Geborgenheit und Sicher-

heit zu vermitteln, 
• aufkommende Fragen gleich beantwor-

ten zu können und
• auf belastende Gefühle sofort einzugehen.

Werden Sie sich bewusst, dass die Berichte/
Informationen auch bei Ihnen negative Ge-
fühle auslösen können. Diese lassen sich nur 
schwer unterdrücken und Kinder haben feine 
Antennen für Stimmungen in der Familie. 

Indem Sie aber altersgerecht darüber spre-
chen, ermutigen Sie Ihr Kind, seine eigenen 
Gefühle zu zeigen.



IMPRESSUM

Herausgegeben vom
Zentralinsittut für Ehe und Familie in der Gesellschaft (ZFG)
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Marktplatz 4
85072 Eichstätt
Tel.: 08421/93 21146
E-Mail: zfg-projekt@ku.de            Homepage: www.ku.de/zfg

Texte: Peggy Puhl-Regler, Alexandra Ressel, Dr. Peter Wendl
Layout: Alexandra Ressel
Bildnachweis: Titelseite oben: ONYXprj/istock, Titelseite unten: Vicgmyr/istock, 
                      Seite 3: Sulki Choi/istock

Allgemeine Buchempfehlungen

Wie ist es, wenn es Krieg gibt? 
Alles über Konfl ikte. 

Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat? 
Alles über Flucht und Migration.

Unsere weiterführenden Publikationen des ZFG
rund um Auslandseinsätze, Fernbeziehung und Ängste

Soldat im Einsatz – Partnerschaft im Einsatz ist im Buchhandel 
erhältlich. 
Mitarbeiter/innen der Bundeswehr erhalten darüberhinaus alle 
Publikationen kostenlos beim Katholischen Militärpfarramt am Standort. 

Weiterführende Links

• www.kindersache.de (Kinderhilfswerk speziell für Kinder und ihre Fragen)
• www.nummergegenkummer.de (krieg-in-europa-wir-sind-da-und-hoeren-zu)
• www.ku.de/forschung/forschungsinfrastruktur/forschende-institutionen/

zentralinstitut-fuer-ehe-und-familie-in-der-gesellschaft/publikationen/workingpa-
pers (Ängste von Kindern aus Soldatenfamilien)

• www.ku.de/zfg (Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft)

Gabriel Verlag
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Als die Idee zu dieser neuen Rubrik 
„LKU gestalten“ geboren worden ist, 

lebten wir, um mit Außenministerin An-
nalena Baerbock zu sprechen, noch in 
einer „anderen Welt“. Denn der Krieg in 
der Ukraine konfrontiert auch Deutsch-
land, Europa und die NATO mit schwie-
rigen Abwägungen und Entscheidungen.

Gerade jetzt erweist sich die Bedeutung 
des Lebenskundlichen Unterrichts (LKU) 
besonders. 

Gerade jetzt kommt es für jeden Solda-
ten und jede Soldatin der Bundeswehr 
darauf an, sich auch der ethischen 
Grundlagen des soldatischen Diens-
tes und unseres Gemeinwesens zu 
vergewissern und zudem jenseits von 
oft widerstreitenden Impulsen eine be-
gründete Haltung zu entwickeln. Der LKU 
begleitet dabei, öffnet den Raum für Dis-
kussionen, regt zur Reflexion an.

An dieser Stelle waren bisher die Beiträ-
ge des Wissenschaftlichen Referenten 
Franz Eisend zu lesen, der völlig uner-
wartet und leider viel zu früh im No-
vember 2021 verstarb. Wir vermissen 
wie andere auch sein Fachwissen und 
seine Menschlichkeit und gedenken sei-
ner, indem wir sein Engagement für den 
LKU in der neuen Rubrik LKU gestalten 
fortsetzen. 

Künftig werden sich an dieser Stelle 
Anne Schlund (KMBA) sowie Kristina 
Tonn und Heinrich Dierkes aus dem Zen-
trum für ethische Bildung in den Streit-
kräften (zebis) für die Militärseelsorge-
rinnen und Militärseelsorger unter der 
Rubrik LKU gestalten zu Wort melden.

 Lebens- und Weltverantwortung als
„Staatsbürger in Uniform”

Kristina Tonn und Heinrich Dierkes aus dem Zentrum für ethische
Bildung in den Streitkräften (zebis) im Gespräch.
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„Die Meinungsvielfalt in 
einer pluralistischen
Gesellschaft fordert 

gerade Soldatinnen und 
Soldaten heraus, sich 

ihrer Verantwortung
bewusst zu werden

und die eigene Lebens-
orientierung zu

reflektieren, um
moralisch urteilen und 

handeln zu können.“

LKU GESTALTEN

Mit den Erfahrungen aus der Truppe wird 
es viel Praktisches und Konkretes ge-
ben. Welche neuen Entwicklungen und 
besonderen ethischen Fragestellungen 
werden sicherheitspolitisch und gesell-
schaftlich diskutiert, denen man sich 
im LKU widmen sollte? Welche (neuen) 
Themen könnten mithilfe des Didaktik-
Portals und der Mediathek interessant 
und abwechslungsreich aufbereitet 
werden? Welche Methoden, welches 
Material lassen sich dafür verwenden 
und wie können Seelsorgende schneller 
und besser aktuelle Diskussionen in den 
LKU einbringen?

Das Ziel ist es, dass der LKU unter sich 
stetig wandelnden Bedingungen als 
freier Diskursraum lebendig erfahrbar 
bleibt. Neben aktuellen ethischen The-
men soll das eigene Mensch-Sein in sei-
nen vielfältigen Bezügen und Beziehun-
gen reflektiert und auf die Bedingungen 
seines Gelingens hin befragt werden. 

Das Dreier-Team
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Es fragten aber auch Soldatinnen und Soldaten:

Was bedeutet
das Logo der
Jüdischen
Militärseelsorge?

Seit Dezember 2019 gibt es in Deutschland nach etwas 
über einhundert Jahren wieder eine Jüdische Militärseel-

sorge. Wie jede andere Militärseelsorge in der Bundeswehr hat 
jetzt auch die Jüdische ein eigenes Erkennungszeichen, vulgo 
Logo genannt. Ist es bei der Evangelischen Militärseelsorge 
ein gleichschenkliges Kreuz mit darunter gesetzten Losung 
in Latein „Domini sumus“ („des Herrn sind wir“, Röm 14,8; 
von Scherzbolden mitunter gelegentlich gern mit „Wir sind 
die Herren“ übersetzt, was grammatikalisch möglich ist) und 
bei der Katholischen Militärseelsorge das Kronenkreuz ohne 
jeglichen Losungsspruch, so sind es jetzt bei der Jüdischen 
Militärseelsorge die zwei Gebotstafeln, oben mittig bekrönt 
mit dem Davidstern, hebräisch „Magen David“ genannt. 

Die unschwer in den Gebotstafeln zu erkennenden hebrä-
ischen Schriftzeichen sind die ersten zehn Radikale des hebrä-
ischen Alphabets, im Folgenden des besseren Verständnisses 
wegen Buchstaben genannt. Da es im klassischen Hebräisch 
keine arabischen Zahlen gibt, wie übrigens im klassischen 
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Latein auch nicht, besitzen einzelne Buchstaben zudem einen 
Zahlenwert. Der erste Buchstabe Aleph (א) steht für die eins, 
der zweite Beth (ב) für die zwei und so gelangt man schließlich 
mit dem Buchstaben Jod (י) bis zur Zehn. Somit stehen diese 
ersten zehn Buchstaben für die je einzelnen der Zehn Gebote, 
die im Hebräischen „Zehn Worte“ genannt werden (vgl. Exodus 
34,28; Deuteronomium 4,13; 10,4). Da nun das Hebräische 
wie alle anderen semitistischen Sprachen von rechts nach 
links gelesen wird, so ist die rechte Tafel, beginnend mit dem 
Buchstaben Aleph (א), auch die erste Tafel. Und die linke Tafel, 
beginnend mit dem Buchstaben Waw (ו), ist die zweite. 

Jetzt gilt es aber ein Zweites zu beachten. Was wenige Chris-
ten und Christinnen wissen, ist, dass die Zehn Gebote, auch 
Dekalog genannt, in der Bibel zweimal mit einem zum Teil 
unterschiedlichen Wortlaut überliefert sind, und zwar in Ex-
odus 20 und in Deuteronomium 5. Dieser unterschiedliche 
Wortlaut, im Detail meist nur von Fachleuten zu erkennen, 
hat auch zu einer unterschiedlichen Zählweise der sogenann-
ten Zehn Gebote in den zwei Fassungen geführt. Während 
sich die evangelisch-lutherischen Kirchen und die römisch-
katholische Kirche an Deuteronomium 5 ausrichten, orientie-
ren sich die reformierten Kirchen und das Judentum an der 
Dekalogfassung in Exodus 20. Eine Kleinigkeit? Mitnichten! 
Während in der Exodusfassung des Dekalogs das Bilderverbot 
das zweite und das Verbot, zu morden, das sechste Gebot 
sind, zählt das Bilderverbot in der Deuteronomiumsfassung 
noch zum ersten Gebot (Fremdgötterverbot) und das Verbot 
zu morden ist das fünfte Gebot. Diesen kleinen, aber wichtig 
feinen Unterschied sollte man wissen. Denn sonst könnte 
man rasch aneinander vorbeireden. Denn wenn ein katholi-

scher Christ jemandem unterstellt, er habe gegen das sechste 
Gebot verstoßen, antwortet beispielsweise der reformierte 
Christ oder ein Jude ganz entrüstet: Moment mal, ermordet 
habe ich niemanden.

Kurzum. Das Logo der Jüdischen Militärseelsorge zeigt die 
zwei Gebotstafeln des Dekalogs, und zwar in der Fassung 
und Zählweise des Buches Exodus, auch 2. Mose und gut 
hebräisch Schemot (Namen) genannt. Gekrönt werden diese 
Tafeln vom „Magen David“, vom Davidstern. Die einzelnen 
hebräischen Buchstaben stehen jeweils für eines der zehn 
Gebote/Worte. Diese Zehn Worte, die kein genuin christlicher 
Text sind, stellen die Kernforderungen des Ewigen dar, worauf 
menschliches Zusammenleben gründet. Sie sind nach Tho-
mas Mann „das Ewig-Kurzgefasste, das Bündig-Bindende“ 
und sind zudem mehr als ein Logo der Jüdischen Militär-
seelsorge.

Thomas R. Elßner

WEBTIPP:

Weitere Informationen zur 
Jüdischen Militärseelsorge 

finden Sie im Internet unter: 
www.bundeswehr.de/de/

betreuung-fuersorge/
militaerseelsorge/

juedische-
militaerseelsorge

©
 to

m
er

tu
  –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



26 Kompass 04I22
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Es ist der 10. März 2002 als Militär-
seelsorger Rainer Schadt einen Anruf 

vom damaligen Inspekteur des Heeres, 
General Gert Gudera, entgegennimmt. 
„General Gudera informierte mich darü-
ber, dass es in Afghanistan fünf gefallene 
Soldaten gäbe, drei dänische und zwei 
deutsche Kampfmittelräumer, Oberfeld-
webel Thomas Kochert und Oberfeldwe-
bel Mike Rubel, die beim Entschärfen 
einer sowjetischen Boden-Luft-Rakete 
ums Leben gekommen sind. Er bat mich 
dringend darum zu helfen, die Särge 
der gefallenen Soldaten in Empfang zu 
nehmen und dafür zu sorgen, dass das 
Ganze einen würdigen Rahmen bekäme. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir keine 
Vorstellung davon, wie so etwas ablau-
fen sollte“, erinnert sich Schadt. 

Doch wie bereitet man sich auf eine 
solche Situation vor? Was macht man? 
„Wenn ich ehrlich bin, habe ich zunächst 
einmal ein Vaterunser gebetet und den 
lieben Gott um Hilfe gebeten, was er mir, 
glaube ich, zuteil hat werden lassen. 
Sie können sich bei solchen Sachen im 
Letzten nicht vorbereiten. Sie müssen 
dann so sein, wie Sie sind, und müs-

sen tatsächlich als Seelsorger im besten 
Sinne des Wortes funktionieren, Ihr Ohr 
schenken, Ihre Emotionen schenken, 
die Seele öffnen, um Seelsorger sein zu 
können.“

Gemeinsam mit dem evangelischen 
Kollegen, dem Bundesministerium 
der Verteidigung, dem Generalinspek-
teur, dem Stabsmusikkorps und dem 
Wachbataillon entwickelt Schadt einen 
Rahmen, um die fünf Gefallenen in der 
Nacht im Hangar in Köln-Wahn in Emp-
fang zu nehmen. „Das waren sehr tragi-
sche, sehr emotionale Momente.“ 

Am nächsten Morgen begegnete Schadt 
den Angehörigen gemeinsam mit dem 
Psychosozialen Netzwerk und den Trup-
penpsychologinnen.

Bei einer Trauerfeier mit militärischen 
und liturgischen Ehren konnten so
die Soldaten verabschiedet, durch 

Angehörige aufgenommen und dann 
in die Heimatorte gebracht werden.

Zu manchen Angehörigen hat Pfarrer 
Schadt bis heute Kontakt.

Fast ein Jahr nach dem Hubschrauber-
Unglück wird Militärpfarrer Schadt vom 
damaligen Befehlshaber des Einsatz-
führungskommandos, General Friedrich 
Riechmann, darum gebeten, mit einem 
Airbus und ungefähr 100 Angehörigen 
über Taschkent nach Kabul zu fliegen.

„Ich wunderte mich zunächst über die-
ses Anliegen, dass Angehörige unbe-
dingt an den Ort wollten, wo ihre Lieben 
ums Leben gekommen sind. Nun ist das 
ein sehr spektakulärer und damals wie 
auch heute ein sehr gefährlicher Ort. 
Trotzdem haben die Bundeswehr, die 
Streitkräfte, die Luftwaffe das umgesetzt 
und den Angehörigen diesen Wunsch 
erfüllt, nachdem der Minister (Anmer-
kung der Redaktion: Peter Struck) es na-
türlich auch befürwortet hatte.“ Bereits 
während des Flugs erkannte Schadt, 
wie wichtig diese Art des Abschieds für 
die Angehörigen war. Viele Angehörige 
suchten das Gespräch mit ihm und es 
kam zu den unterschiedlichsten emo-
tionalen Ausbrüchen. Das Zeigen von 
Emotionen, von Trauer, von Schmerz 
löse Blockaden und ermögliche einen 
Abschied, so Pfarrer Schadt.

Militärseelsorge im Auslandseinsatz

Wenn Worte nicht mehr reichen
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An der Absturzstelle hielten wir eine kur-
ze Andacht, verweilten in Stille und sind 
dann an die Stelle gefahren, wo der Bus 
in die Luft gesprengt worden war. Auch 
da haben wir eine Andacht gehalten.

Die Erwartungshaltung an Seelsorgende 
sei besonders in brenzlichen Situation 
spürbar. Um diesem standzuhalten, be-
dürfe es Kraftquellen, die außerhalb der 
Bundeswehr lägen. Denn auch Seelsor-
gende benötigen Seelsorge. Das bräuch-
te gute Freunde. „Sobald sie in einen 
Krisenmodus schalten, müssen sie ver-
suchen zu helfen, diese Krise zu bewäl-
tigen, und dürfen nicht als Seelsorger 
Teil des Problems werden.“ Das bedürfe 
eines gehörigen Maßes an eigener Spiri-
tualität und festem Fundament. „Gerade 
im Einsatz ist der Seelsorger natürlich 
herausgefordert, Verschwiegenheit zu 
wahren. Er darf mit niemandem, schon 
gar nicht mit militärischen Vorgesetzten 
über eventuelle Schwächen, Trauerpha-
sen, Frustrationen oder ähnlichem von 
betroffenen Menschen sprechen, weil 
das alles unter das Schweigegebot fällt. 
Das ist mit eine der größten Herausfor-
derungen.“

2010, acht Jahre später steht
die Bundeswehr im Gefecht.

In diese Situation kommt Militärseelsor-
ger Bernd F. Schaller:
An diesem Karfreitag hatten wir wie 
jeden Freitag ein Bibelfrühstück. Wäh-
rend des Bibelfrühstücks hatten wir 
bereits mitgekriegt, dass es draußen 
Feindberührung gibt. Der Komman-
deur verließ relativ schnell die Veran-
staltung. Üblicherweise wäre mittags 
die Wochenlage gewesen. Wir sind alle 
vorgegangen in den Stab und warteten 
zwanzig Minuten. Es kam niemand von 
der Führung. Es war schon irgendwie 
klar, irgendetwas passt nicht. Dann kam 
ein Telefonanruf: Die Lage fällt aus. Auf 
dem Weg zur Gottesburg klingelte das 
Telefon, der Einsatzoffizier war dran und 
sagte: „Wir brauchen Sie, aber nicht erst 
in einer halben Stunde.“ Ich habe also 
die Beine in die Hand genommen und 
bin durchs Lager gelaufen. Der Spieß der 
Einsatzkompanie hatte schon auf mich 
gewartet und teilte mir mit, dass wir den 
ersten Toten haben. Das passierte noch 
zwei weitere Male.

(Nachdenkliche Pause)

Was tun sie da? Ich bin raus, als der Er-
ste auf einem Transportpanzer gebracht 
wurde. Dann haben 20-jährige, 23-jäh-
rige Hauptgefreite eine völlig zerfetzte 
Leiche da rausgeholt. Das war für die 
meisten die erste Begegnung mit dem 
Tod. Es sind drei Soldaten innerhalb von 
eineinhalb Stunden auf diese Weise ins 
Camp gekommen. Da fährt dann immer 
die gleiche Soldatin mit dem gleichen 
Fahrzeug vor und die laden immer wie-
der tote Soldaten aus. Als das vorbei 
war, standen die Soldaten da und haben 
geraucht. Ich bin kein Raucher, aber in 
dieser Zeit, in diesen zwei, drei Stunden 
habe ich bestimmt eine Schachtel mit-
geraucht, einfach nur so, um dazuste-
hen.

Irgendwann kam die Frage: Warum? Ein-
fach nur so. Was soll ich da sagen? Ich 
bin da genauso hilflos wie all die ande-
ren. Ich habe die Klappe gehalten und 
im Endeffekt genauso reagiert wie die, 
die da nicht wussten, wie es weitergeht, 
weil ich es auch nicht wusste. 

„Sobald sie in
einen Krisenmodus 
schalten, müssen 
sie versuchen zu 
helfen, diese Krise 
zu bewältigen, und 
dürfen nicht als 
Seelsorger Teil des 
Problems werden.“
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Der Leitende Militärdekan Msgr. Rainer Schadt bei einer Predigt.

>>
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Hätte ich denen erzählen sollen, das ist 
Gottes Wille oder Gottes Plan? Da glau-
be ich ja selber nicht dran. Also was soll 
das? Wo sollst du da den Sinn erkennen, 
in diesen Dingen? So einfach ist es eben 
nicht.

Irgendwann kam die Frage: Wer ist es? 
Man musste die Soldaten ja identifizie-
ren. In dem Moment kommt man nicht 
zum Denken.

Die Herausforderung war natürlich die 
Kameradinnen und Kammeraden, aber 
auch den Spieß irgendwie aufzufangen. 
Aber die größte Herausforderung war: 
Sie müssen sich vorstellen, draußen war 
dieser Zug (Anm.: Die Soldaten, die im 
Gefecht gewesen waren. Die Redaktion), 
und der kam rein. Die haben an ihren 
Fahrzeugen technischen Betriebsdienst 
gemacht. Die wussten ja nur, dass et-
was vorgefallen war. Die wussten nicht, 
dass es drei Tote gab. Die wussten auch 
nicht, wie viele Verwundete es gab. Dann 
kamen sie in einen Raum und der Spieß 
hat sie darüber informiert.

Der Truppenpsychologe, ein Truppen-
arzt und ich, wir waren dabei. Da hat 
sich die gesamte Spielart menschli-

cher Ausdruckform entladen. Die einen 
haben gelacht, die anderen saßen apa-
thisch in der Ecke. Und du stehst da und 
kannst nichts tun. Das ist eine Heraus-
forderung. Jetzt sind Sie da und sind im 
wahrsten Sinne des Wortes mit Ihrem 
Latein am Ende.

Gibt es richtige Worte?

Was sollen Sie da sagen? Gar nichts. 
Sie halten es aus wie der Spieß, wie alle 
anderen, und Sie lassen es einfach nur 
zu. Sie werden plötzlich Teil dieses Gan-
zen. Das ist eine dichte Geschichte. Ich 

erzähle das, aber das nehmen sie mit. 
Und zwar jeder, der Psychologe genau 
wie der Truppenarzt. Dann sagt man ir-
gendwann am Ende, dass man für ein 
Gespräch da ist. Aber das sind hilflose 
Hinweise. Da kommt zunächst einmal 
niemand. Ist ja klar. Die wissen gar nicht, 
was jetzt los ist.
Ich bin nachts um halb zwei auf dem 
Weg in meine Stube gewesen und hat-
te einen ersten ruhigen Moment. Und 
plötzlich ging mein Funkgerät nochmal 
an. Es war einer aus der Einsatzzen-
trale dran. Und ich habe mir gedacht: 
Oh, bitte, nicht schon wieder. Und der 
sagte dann nur: „Herr Pfarrer, wir woll-
ten Ihnen nur sagen, wir brauchen Sie 
morgen nicht vor acht.“ Ich konnte mit 
dieser Aussage gar nichts anfangen: „Ich 
verstehe Sie nicht.“ „Ja, wir brauchen Sie 
nicht vor acht, ruhen Sie sich aus.“ Das 
war dann der Punkt, wo bei mir sämt-
liche Schleusen gebrochen sind. Ich 
saß da in meinem Elend und habe ge-
weint, weil es für mich so irre war, dass 
jemand, der den ganzen Tag genauso 
eingespannt war, an mich gedacht hat.
Das sind die Momente, wo man dankbar 
ist und wo alles aus einem rauskommt. 
Das war so in dieser Nacht.

Friederike Frücht

>>
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Militärdekan Bernd F. Schaller
leitet heute das

Militärdekanat Berlin.
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Meinen 
Frieden
gebe ich 
euch! 

             (Johannes 14,27) 

Internationale Soldatenwallfahrt
nach Lourdes vom 11.-17. Mai 2022

„Meinen Frieden gebe ich euch – Pacem 
meam do vobis“ ist das Motto der 62. 
Internationalen Soldatenwallfahrt und 
damit hochaktuell. 

Wer kann wallfahren? Soldatinnen und 
Soldaten sowie deren Partnerinnen und 
Partner aus demselben Haushalt.

Wie kann man mitmachen? Anmel-
dungen sind nur über das zuständige 
Katholische Militärpfarramt möglich. Die 
Anmeldungen müssen bis spätestens 
Freitag, 8. April 2022 vorliegen. 

Wie kommen die Wallfahrenden nach 
Lourdes? Abhängig von den Entwick-
lungen hinsichtlich Corona und sicher-
heitspolitisch sind zwei sogenannte 
Flügelzüge/Liegewagenzüge geplant, 
die später zu einem Sonderzug zu-
sammengekoppelt werden und nach 
Lourdes fahren. 

Machen wir es wahr: „Meinen Frieden 
gebe ich euch – Pacem meam do vobis“

Aktuelle Informationen
finden Sie im Internet unter:
• www.kmba.de
• https://milseel.de/lourdes

Anmeldungen noch bis zum 8. April 2022 bei 

Ihrem Katholischen Militärpfarramt möglich!
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Was haben einige mittelalterliche Altargemälde gemein-
sam mit nicht wenigen Mädchenkinderzimmern heu-

te und so manchen Schulranzen im Grundschulalter: Das 
Einhorn. Auf letztere Weise begegnet uns dieses mythische 
Fabeltier in einigen Bereichen mitunter nahezu pandemisch 
von kunstgeschichtlicher Tragweite. Wie aber kommt so ein 
Fabeltier, von welchem selbst Aristoteles überzeugt war, dass 
es dies gibt, auf Altargemälde? Wer diese Kolumne kennt, 
ahnt es bereits. Dies verdankt sich letztlich eines sogenann-
ten Übersetzungsfehlers oder, vielleicht besser gesagt, eines 
Interpretationsangebotes der alten vorchristlich-jüdischen 
Bibelübersetzung, der Septuaginta, im Umfeld des hellenisti-
schen Verstehenshorizonts. Hierbei sei wieder daran erinnert, 
dass jede Übersetzung, gleich welcher Art, unweigerlich „Ver-
rat“ am jeweiligen Urtext ist, wie es ein altes Sprichwort sagt.

Was hat es nun mit dem Einhorn auf sich? In einem pro-
phetieartigen Spruch im 4. Buch Mose (Numeri) heißt es, 
aus dem Hebräischen übersetzt: „Gott ließ sie herausführen 
aus Ägypten; wie Hörner des Wildochsens (ist er) für ihn (Ja-
kob/Israel)“ (Num 23,22; ähnlich Num 24,8). Die Septuaginta 
jedoch übersetzt diesen Vers etwa wie folgt: „Gott, der sie 
herausgeführt hat aus Ägypten – es ist ihm eigen wie (die) 
Herrlichkeit eines Einhorns.“ So ist plötzlich aus den „Hörnern 
des Wildochsens“ ein Einhorn (μονόκερως) im Griechischen 
geworden. Dies trifft auf gleiche Weise in Bezug auf die Hör-
ner (קרני) eines Wildochsens im Kontext des Mose-Segens 
über die Kinder Israels im 5. Buch Mose (Deuteronomium) im 
Kapitel 33,17 in der Hebräischen Bibel zu. Denn diese werden 
in der griechischen Übersetzung zu Hörnern (Plural) eines 
Einhorns, wenngleich dieser Widerspruch anscheinend nichts 
zur Sache tut.
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Noch ein Horn – Das Einhorn
Aber wie kommt nun das Einhorn auf ein mittelalterliches 
Altargemälde? Im Psalm 91,11 der Septuaginta, das ist Psalm 
92,11 in der Hebräischen Bibel, betet der Psalmist: „Und es 
wird erhöht werden wie das eines Einhorns mein Horn.“ Dieser 
Vers wird dann in einer frühchristlichen Schrift (ca. 2. Jh.), im 
sogenannten Physiologos (Der Naturforscher), der sich vor 
allem mit Tiersymbolik aus christlicher Perspektive beschäf-
tigt, auf den Lobgesang des Zacharias in Lukas 1,68f bezogen: 
Dort heißt es: „Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels … und 
aufgerichtet hat er uns ein Horn des Heils im Hause Davids, 
seines Knechts.“ Im Zusammenschluss dieser beiden Bibel-
zitate schlussfolgert der Physiologos: „Das Tier (das Einhorn, 
ThRE) wird auf die Person des Heilands gedeutet. Denn er 
hat aufgerichtet ein Horn im Hause Davids, unseres Vaters, 
und ein Horn des Heils ist er uns geworden.“ Wie aber wird 
man eines Einhorns habhaft? Dazu ist dem Physiologos zu 
entnehmen, dass dies allein einer reinen, schön gekleideten 
Jungfrau (παρθένος) gelinge. Denn wenn man sie in Sicht-
weite eines Einhorns setzt, dann springe es ihr in den Schoß. 
Von daher wird schließlich klar, dass Maria, die wahrhaft reine 
Jungfrau, die Gottesgebärerin, auf die der Physiologos aus-
drücklich Bezug nimmt, die Gabe hat, das Einhorn, das den 
Heiland darstellt, zu fangen, das heißt, in sich aufzunehmen. 
In einer weiteren Fassung des Physiologos vermag es dann 
eine Frau, die sich schlafend stellt, das Einhorn zu fangen. 
Es heißt: „Wenn es (das Einhorn, ThRE) aber die schlafende 
Frau allein erblickt, springt es eilends auf sie zu und reibt 
sich an ihren Knien. Die Frau liebkost es und bringt es zum 
Einschlafen. Dann fesselt sie es mit der Kette am Horn und 
verlässt es so.“ Zwar vermag das Einhorn noch, sich letztlich 
aus jener Kette qualvoll zu befreien, aber es lässt sein Horn 
zurück; denn darauf haben es die Jäger schließlich abgesehen. 
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Ein solches Horn ist ein Heilmittel gegen 
Schlangen und deren Gift. Aber damit 
nicht genug. Der Physiologos berichtet 
in seiner übersprudelnden Erzählfreude, 
dass das Einhorn einen großen See, in 
den zuvor ein Schlangerich (im Griechi-
schen ist die Schlage grammatikalisch 
männlichen Geschlechts: ὁ ὄφις) Gift 
gespien hat, durch das Schlagen eines 
Kreuzes mit seinem Horn zu entgiften 
vermag, so dass daraus hernach alle 
Tiere trinken können. Die Symbolspra-
che ist klar. Der Schlangerich ist der Teu-
fel, der Versucher, der die Frau im Garten 
Eden zum Kosten der verbotenen Frucht 
überredet hat, wodurch die Sünde in die 
Welt gekommen sei. Das Einhorn stellt 
den Heiland dar, den Erlöser von Sünde 
und Tod, der den dem Tod geweihten 
Quell des Lebens entgiftet.

Ist der Erzählfaden erst einmal soweit 
gesponnen, sind dann der weiteren In-
terpretationsfreude keine Grenzen mehr 
gesetzt, wenngleich sich die nunmehr 
szenisch ausgedeutete Einhornjagd 
in einem hortus conclusus, in einem 
geschlossenen Garten, abspielt. Die-
ser steht letzten Endes für das wieder 
errichtete Paradies, aber ohne Schlan-
gerich. Der Einhornjäger ist jetzt kein 
geringerer als der Erzengel Gabriel, der 

AUSLEGEWARE

nach Lukas 1,26-38 Maria die Geburt 
ihres Sohnes Jesus ankündigt. Freilich 
braucht solch ein Jäger für eine zünf-
tige Jagd auch Jagdhunde. Diese sind 
schnell gefunden, und zwar sind es 
mitunter zwei bis drei, welche die drei 
göttlichen Tugenden (vgl. 1 Kor 13,13) 
repräsentieren: Glaube (fides), Hoffnung 
(spes) und Liebe (caritas). Und damit es 
ja keine Missverständnisse gibt, wird auf 
die Hunderücken fides, spes und caritas 
geschrieben. In dem Augenblick, in dem 
jene Hunde das Einhorn in den Schoß 
der Jungfrau getrieben haben, schickt 
Gottvater zugleich aus dem Himmel 
das Jesuskind auf die Bahn in den Leib 
Mariens. Klingt vielleicht abenteuerlich, 
aber wer das nicht glaubt, besuche ein-
mal den Erfurter Dom. Gleich hinter dem 
Triangelportal im Eingangsbereich auf 
der linken Seite befindet sich solch ein 

TIPP:
Sie fragen sich:

„Was bedeutet denn das 
schon wieder in der Bibel?“ 

Senden Sie uns
Ihre Frage – hier wird

sie geklärt.

spätmittelalterlicher Einhornaltar mit 
Inschriften im schönsten Küchenlatein. 
Da jedoch selbst frömmsten Betrach-
tern die sexuellen Konnotationen – ein 
spitzes Horn im Schoß einer Jungfrau 
löst Befruchtung aus – nicht ganz ver-
borgen bleiben, hat das Trienter Konzil 
(1545-1563) diese Art der Darstellung 
wie so manch andere untersagt.

Kurzum, auch so ein Einhorn hat eine 
längere biblische Geschichte, teilweise 
verewigt auf Altargemälden. Sein Sym-
bolgehalt will jedoch entschlüsselt sein. 
Ob ein Einhorn sich nun wirklich so zum 
Kuscheln für Kinder eignet, wie einst-
mals Dinosaurier aus Gummi oder Stoff, 
steht auf einem anderen Blatt.

P.S. Die klassische Vulgata, die lateini-
sche Bibelübersetzung des Hieronymus, 
hat die Übersetzungsfrage „Einhorn“ an 
einigen Stellen simpel, aber genial ge-
löst. Während die betreffenden Stellen 
im Psalter unicornis (Einhorn) lesen und 
somit der Septuaginta folgen, steht in 
Num 23,22; 24,8, Dtn 33,17 und in Hiob 
39,9 rhinoceros, Nashorn. Und Nashör-
ner gibt es tatsächlich immer noch. Mit-
unter sogar viele.

Thomas R. Elßner
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)„... das Einhorn
in den Schoß
der Jungfrau
getrieben haben, 
schickt Gottvater
zugleich aus dem 
Himmel das
Jesuskind auf die 
Bahn in den
Leib Mariens.“
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Time-Out-Seminar 

Die Wüste als
spiritueller Ort

Die Wüste ist ein lebensfeindlicher Ort und gleich-
zeitig ein spiritueller Lebensraum. Von nichts ab-

gelenkt suchen Menschen dort die Auseinanderset-
zung mit sich selbst und den Grund des Lebens.

Jesus hatte seine Schwierigkeiten

nach 40 Tagen alleine in der Wüste.

Er wurde vom Teufel versucht.

Aber: er blieb standhaft.
(Matthäus 4,1–11)

Das deutsche Einsatzkontingent Operation Inherent 
Resolve ist in Al Azraq mitten in der Wüste Jordani-
ens stationiert. Eine kleine Gruppe nutzte den Sonn-
tag (13. März), um die Wüste nach dem Vorbild Jesu 
nochmal aus einer anderen Perspektive wahrzuneh-
men: als Ort der Spiritualität. Wir haben uns im Bibel-
teilen intensiv mit dem Text im Matthäus-Evangelium, 
Kapitel 4,1–11 auseinandergesetzt. Es ging um das 
Zusammenspiel von Geist und Teufel, um Befehle und 
Dienstverständnis, um Brot (das hier Viele vermissen, 
denn die deutsche Brotbackkultur ist einmalig), um 
unsere heutigen, weltlichen Versuchungen, und um 
die Pracht der Welt (und Plastikflaschen, die in der 
Wüste wachsen …).

Die anschließende Wanderung durch die Einsam-
keit der Wüste bot Zeit, die Themen des Bibelteilens 
nachwirken zu lassen. Ein Highlight war die gemein-
same Stille am Ende der Wanderung. Fünf Minuten 
des Schweigens und der absoluten Stille – das sind 
wir, auf einem Flugplatz lebend, umgeben von Strom-
generatoren, nicht mehr gewohnt, und umso mehr 
konnten wir es genießen.

Auf dem Rückweg sind wir einer beduinischen Familie 
begegnet, die uns spontan in ihr Zelt eingeladen hat. 
Die jordanische Gastfreundschaft ist unvergleichlich! 
Es hat uns demütig gemacht und auf eine ganz be-
sondere Weise geerdet, die Einfachheit der Beduinen 
so hautnah zu erleben.

Eine einzigartige Kulisse, die Auseinandersetzung mit 
den Themen der Bibel und des Lebens, jordanische 
Kultur – es war ein wunderbarer Tag, an dem unse-
re Seelen eine kurze Auszeit der Einsatzbelastungen 
erfahren durften.

Militärseelsorgerin Maike Seelhorst

AUS DER MILITÄRSEELSORGE
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Bei der Vollversammlung des Katho-
likenrats (KR) und anschließender 

Bundeskonferenz der Gemeinschaft 
Katholischer Soldaten (GKS) stellte 
der Katholische Militärbischof Franz-
Josef Overbeck die „Menschlichkeit!“ 
in den Mittelpunkt. Besonders wegen 
der Corona-Pandemie und des Horrors 
des Angriffskrieges Russlands gegen 
die Ukraine war dies eine wegweisende 
Botschaft.

„Menschlichkeit bedeutet Eingeständ-
nis der eigenen Sterblichkeit, hat zu tun 
mit den Begrenzungen der eigenen Kraft 
und dem demütigen Wahrnehmen der 
Rücksichtnahme auf andere, um mit-
einander gut weiterleben zu können“, 
predigte der Bischof in der Wittenber-
ger Schlosskirche. Durch Gottes Beispiel 
echter Menschlichkeit, dass Gott selbst 
als „Immanuel“, als „Gott mit uns“, in Je-
sus, seinem Sohn, bei den Menschen 
ist, hätten die Menschen einen Maß-

stab, „an dem wir uns in unseren Hal-
tungen, aber auch in unserem Verhalten 
ausrichten und damit bezeugen können, 
wo wir Halt als Menschen finden“, sagte 
Bischof Overbeck.

Menschlichkeit sei etwas Großes, habe 
aber auch Schatten:

„Es bedeutet gerade auch für die
Soldatinnen und Soldaten, dass sie 

von ihrer Intention her mit ihrem 
Handeln nur eines wollen dürfen und 

müssen, nämlich sich dafür
einzusetzen, Frieden zu stiften.

Aus diesem Grund ist auch mit allem 
Tun, das mit Gewalt verbunden sein 

kann, unbezweifelbar immer eine 
Tragik verbunden“.

Mit der Botschaft der Heiligen Schrift 
ginge es im Kern der biblischen Perspek-
tiven immer um Optionen und Chancen, 
Feindschaften zu überwinden. Für die 

Mensch sein – Mensch bleiben
katholischen Soldatinnen und Soldaten 
aufweckend und zugleich anspornend.

Bischof Overbeck appellierte eindring-
lich: „Mach‘s wie Gott, werde Mensch! 
Diese Menschlichkeit zeigt sich in der 
Sensibilität für die von jeglicher Form 
von Gewalt betroffenen Menschen…“. 
Sie zeige sich in der Zerbrechlichkeit des 
menschlichen Lebens und aller Syste-
me im Alltag der Corona-Pandemie. Sie 
zeige sich im unbedingten Aufruf, den 
Menschen in seiner Menschlichkeit zu 
schützen, damit er in Freiheit und Frie-
den leben kann. „Der Ukraine-Krieg, wo 
diese Würde der Menschen vom Ag-
gressor mit Füßen getreten wird, zeigt 
mehr als deutlich, was geschieht, wenn 
dieses Postulat nicht ernst genommen 
wird“. Für die Soldatinnen und Soldaten 
in Wittenberg ein Ruf, alle Entscheidun-
gen immer wieder ethisch zu hinter-
fragen.

Norbert Stäblein
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Der „Synodale Weg“ der katholischen 
Kirche in Deutschland wurde durch 

die Deutsche Bischofskonferenz initiiert 
und hat bereits 2019 begonnen. Er hat 
keine Krise ausgelöst, sondern war eine 
der Reaktionen auf die institutionelle 
Krise, die durch den Missbrauchsskan-
dal offenbar wurde. Dieser schlägt seit 
etwa 2010 hohe Wellen und hat einen 
„Reformstau“ innerhalb der römisch-
katholischen Weltkirche aufgezeigt, 
der offenbar in den deutschsprachi-
gen Ländern besonders wahrgenom-
men wird. Den Fragen nach Umkehr 
und Erneuerung, nach „systemischen 
Ursachen von Machtmissbrauch und 
sexualisierter wie geistlicher Gewalt“ 
und möglichen Antworten darauf stellt 
sich die Synodalversammlung. Neben 
den Plenarsitzungen gibt es vier Foren 
(Macht und Gewaltenteilung in der Kir-
che, Priesterliche Existenz heute, Frauen 
in Diensten und Ämtern in der Kirche, 
Leben in gelingenden Beziehungen) und 
zahlreiche Arbeitsgruppen. Durch die 
Corona-Pandemie gab es Verzögerun-
gen, so dass eine zusätzliche 5. Vollver-
sammlung angesetzt und der geplante 
Abschluss auf 2023 verschoben wurde. 
Als „Synode“ wird heute meist eine Ver-
sammlung in kirchlichen Angelegenhei-
ten verstanden. In unserem Zusammen-
hang hat sie nicht die Bedeutung und 
Entscheidungsgewalt wie z. B. innerhalb 
evangelischer Kirchen.

Der Stand im Frühjahr 2022
Als einzigen aktiven Soldaten hat der 
Katholikenrat beim Katholischen Mili-
tärbischof Oberst i. G. Burkhard Köster 
als Mitglied im Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) zur Synodalver-
sammlung entsandt. Dort erscheint er 
grundsätzlich in Uniform und ist dadurch 
gut wahrnehmbar. „Ich fühlte mich von 
Papst Franziskus durch sein Schreiben 
an das pilgernde Volk Gottes zu offenen 
Diskussionen ermutigt und habe (theo-
logisch) selbst viel gelernt über meine 
Kirche“, sagt er.

Soldatinnen und Soldaten sind vertreten

Ein Zeichen der Hoffnung

Oberst Köster interessierte sich von Be-
ginn an für das Synodalforum III „Frauen 
in Diensten und Ämtern in der Kirche“ 
und wurde schließlich durch das ZdK in 
die Synodalversammlung gewählt. Er 
meint: „Die Arbeit dort – auch an den 
Texten – kostet viel Zeit, hat aber für 
mich zu sehr guter Vernetzung geführt. 
Wichtige Themen sind im Forum III: Ge-
schlechtergerechtigkeit und die Aner-
kennung der Charismen und Berufungen 
von Frauen. Bei allen Meinungsunter-
schieden bin ich von der wertschätzen-
den Gesprächskultur dort begeistert.“

Welche Bedeutung haben der Weg
als ganzer, aber auch Ihr Forum für 

Soldatinnen und Soldaten?
Köster: „Das ist eine schwierige Fra-
ge: Sicher werden die Kameradinnen 
und Kameraden merken, dass er eine 
Bedeutung für die ganze Kirche hat – 
auch als notwendiges Signal, dass der 
Missbrauch und seine Opfer ernst ge-
nommen werden. Mit dem Synodalen 
Weg stellt sich die Kirche in Deutschland 
aktiv den Zeichen der Zeit, nicht dem 
Zeitgeist. Soldatinnen fragen sich, wieso 

Lesetipp:

Für dieses Buch schrieb
Burkhard Köster bewusst aus
Sicht eines Soldaten den Beitrag:
„Die Kirche würde einfach besser
und glaubwürdiger“.

Verlag Herder, Freiburg, 1. Auflage 2022

„Ich fühlte mich
von Papst Franziskus
durch sein Schreiben
an das pilgernde Volk
Gottes zu offenen
Diskussionen ermutigt
und habe (theologisch) 
selbst viel gelernt
über meine Kirche.“

Oberst i. G. Burkhard Köster
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GLAUBE, KIRCHE UND LEBEN

Soldatinnen und Soldaten sind vertreten

Ein Zeichen der Hoffnung

Dinge vergessen, die Orientierung verlieren, Vertraute und sich selbst 
nicht mehr wiedererkennen – solche Erlebnisse sind für einen Teil der 

Menschen in unserem Land zum dauerhaften, normalen Alltag gewor-
den. Menschen mit Demenz bewegen sich nicht mehr mit jener Selbst-
sicherheit, die sie durch die Höhen und Tiefen ihres Lebens getragen hat. 
Wenn ihr Erinnerungsvermögen schwindet und ihre Gedächtnisleistung 
abnimmt, sind sie immer weniger bei sich selbst zu Hause. Sie müssen 
sich grundlegend neu orientieren – und mit ihnen sind ihre Angehörigen 
gefordert, die zunehmende Persönlichkeitsveränderung ihrer Liebsten 
anzunehmen und in ihre Beziehungen zu integrieren. Wer unter einer 
Demenz leidet oder Betroffene im Kreis der Familie begleitet, erfährt die 
Unverfügbarkeit und Verletzlichkeit des Lebens. 

Gerne bringen sich die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland 
in die „Nationale Demenzstrategie“ der Bundesregierung ein. Menschen 
mit Demenz sind wertvolle Glieder unserer Gesellschaft und sie sollen 
das spüren können. Auch ihre spirituellen Bedürfnisse und ihr Glaube 
als wichtige Kraftquelle im Umgang mit ihrer Krankheit sollen einen 
angemessenen Raum finden. Als Kirchen wollen wir dafür Sorge tragen, 
dass Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen bei uns passende 
Angebote finden: in der Seelsorge, durch demenzsensible Gottesdienste 
und Veranstaltungen sowie durch eine umfassende Aufklärung. 

Aus dem Vorwort von Bischof Georg Bätzing
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
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gibt es in der Bundeswehr inzwischen 
Geschlechter- und Chancengerechtig-
keit, aber nicht in der katholischen Kir-
che? Wenn die Teilhabe von Frauen an 
allen Diensten und Ämtern Wirklichkeit 
wird, hat das langfristig auch positive 
Folgen für die Katholische Militärseel-
sorge und ihre Militärseelsorgenden.“

„Die 3. Versammlung Anfang Febru-
ar setzte ein hoffnungsvolles Zeichen, 
dass eine sehr deutliche, große Mehr-
heit – einschließlich der Bischöfe – den 
Synodalen Weg zum Erfolg führen wol-
len. Unsere Arbeit bietet jetzt schon 
Ergebnisse, die in den Diözesen um-
gesetzt werden können. Ich bin mir si-
cher, dass die Texte Strahlkraft in Rom 
und für den von Papst Franziskus für 
die Weltkirche gestarteten Synodalen 
Prozess entfalten werden (2021–23, mit 
der Bischofssynode „Synodale Kirche“ 
im Oktober 2023). Dort hat man inzwi-
schen auch gemerkt, dass es nicht nur 
ein deutsches Phänomen ist, sondern 
die Themen wirklich weltweit drängend 
auf dem Tisch liegen. “

Jörg Volpers

Bei den  „Tagen der Begegnung“ der katholischen 
Soldatinnen und Soldaten in Lutherstadt Witten-

berg trug Oberst i. G. Burkhard Köster als Mitglied 
im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) 

seinen „Bericht über den Synodalen Weg“ vor.
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BUCH-TIPP

„Die Repräsentation der Welt ist – wie die Welt 
selbst – das Werk der Männer; sie beschreiben sie 

von ihrem Standpunkt aus, den sie mit der absoluten 
Wahrheit verwechseln.“

Simone de Beauvoir

Nicht erst seit dem 24. Februar 2022, dem Tag, an 
dem Russland die Ukraine angegriffen hat, gewinnen 

wir den Eindruck, dass die Menschheit nichts aus ihren 
Fehlern lernt. Krieg und Gewalt sind an der Tagesordnung. 
Die Leidtragenden sind dabei vor allem Frauen und Kinder 
sowie andere unterrepräsentierte Gruppen.

Mit „Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Wie 
globale Krisen gelöst werden müssen“ zeichnet Kristina 
Lunz eine Vision für eine friedlichere Zukunft. Dabei ana-
lysiert sie präzise unsere patriarchale Gesellschaftsord-
nung und benennt den Kern des Patriarchats: „Andere 
zu dominieren und eigene Interessen sowie Hierarchien 
mit Gewalt durchzusetzen“. 

Doch Lunz bietet einen Ausweg aus dieser Spirale, wel-
che auch für Männer negative Folgen hat: „Feminismus 
war nie gegen Männer gerichtet, sondern stets gegen 
ein System. Feminismus braucht Männer als Mitstreiter, 
und noch mehr brauchen Männer den Feminismus.“ So 
sei z. B. die Suizidrate unter Männern weltweit deutlich 
höher im Vergleich zu Frauen. 

Solange internationale Politik männlich geprägt sei, blei-
be Dominanz wichtiger als Vermittlung, und Menschen-
rechte gelten weniger als Machtinteressen. „Politik ist 
am Ende nur so gut wie die Köpfe dahinter divers.“

Kristina Lunz hofft, dass sie mit ihrer Arbeit – 2017 mitbe-
gründete sie das Centre for Feminist Foreign Policy (eine 
gemeinnützige Forschungs- und Beratungsorganisation 
zu feministischer Außenpolitik) – und mit ihrem Buch an-
eckt. „Konstruktive und wohlwollende Kritik erlaubt uns, 
Ideen und ganze Themenfelder weiterzuentwickeln. Wir 
brauchen Menschen, die ihre Vision zu Realität machen. 
[…] Gesellschaft ändert sich schließlich nur mit denen, 
die sie tatkräftig infrage stellen.“

Ein Buch mit Ideen für eine bessere, vor allem gewaltfreie 
Welt und Vorschlägen, wie sich jede und jeder Einzelne 
dafür engagieren kann. Es regt auf jeden Fall zum kriti-
schen Nachdenken an, auch wenn man nicht mit jeder 
These übereinstimmt.

Friederike Frücht

Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch
von Kristina Lunz
Ullstein Buchverlage (2022)
1. Auflage
Gebundene Ausgabe
448 Seiten, 22,99 €
ISBN 978-3-430-21053-9
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Wie globale Krisen gelöst werden müssen
Kein Frieden ohne Feminismus
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FILM-TIPP

GESCHICHTEN VOM FRANZ

Österreich / Deutschland 2022
Länge: 78 Minuten
Kinostart: 14. April 2022

Ungefähr 2,5 Millionen Exemplare wurden von 
den Geschichten vom „Franz“ schon verkauft, 

geschrieben von der österreichischen Kinderbuch-
Autorin Christine Nöstlinger (1936–2018). Nun kom-
men die „Geschichten vom Franz“ auf die große Kino-
Leinwand.

Man muss diesen kleinen Lockenkopf mit der Pieps-
stimme einfach liebhaben, und das haben inzwischen 
Millionen von Kindern beim Lesen schon getan. Nun 
kommt der Versuch, die Herzen der Kinder im Kino zu 
gewinnen. Da möchte ich nicht lange herumreden:

Dieser Versuch scheint gelungen, selbst als Erwach-
sener im Opa-Alter hatte ich viel Freude im Kino. Klar, 
hoffentlich geht es den Kindern später im Kino ge-
nauso, oder sogar der ganzen Familie.

Warum, frage ich mich das jetzt?

Einmal, weil da ein Darsteller-Ensemble so erfri-
schend spielt, Kleine und Große. Und dann, weil die 
Charaktere trotz der Komödienhaftigkeit nicht eindi-
mensional angelegt sind. Und letztlich überzeugt die 
rhythmisch-schwunghafte Musik von Marco Wanda, 
auch durch ihre die Filmhandlung kommentierenden 
Texte.

Ach so, ganz wichtig, die „Geschichten vom Franz“ 
haben eine Botschaft. Diese könnte man kurz so be-
schreiben: Bleib das, was du bist – steh zu deinen 
Schwächen! Biblisch könnte man sogar mit Paulus 
noch einen draufsetzen: „... denn wenn ich schwach 
bin, dann bin ich stark“ (2 Kor 12,10).

Für diese Einsicht braucht aber der kleine Locken-
kopf Franz viele Filmminuten und Wendungen, welche 
auch die Zuschauer überraschen werden. Ein wenig 
störend ist manchmal der Dialekt aus Österreich, da 
habe ich nicht immer alles verstanden – aber man 
kann trotzdem der Handlung gut folgen.

Ein Glücksgriff scheint dem Regisseur Johannes 
Schmid mit den Kinderdarstellern von Franz (Jossi 
Jantschitsch), Gabi (Nora Reidinger) und Eberhard 
(Leo Wacha) gelungen zu sein. Diese drei können 
differenzieren, zeigen vielfältige Mimik und können 
nahezu zeitgleich traurig wie auch fröhlich sein.

Nun ist diesem Kinofilm „Geschichten vom Franz“ mit 
seinem fast österlichen Starttermin am Gründonners-
tag (14. April 2022) zu wünschen, dass er nicht nur 
Kinder, sondern auch ganze Familien vor die Leinwand 
führt und vielleicht ein Kino-Ereignis in diesem Früh-
jahr wird – zumindest im deutschsprachigen Raum.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

GESCHICHTEN VOM FRANZ
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„Wie viel bin ich wert?“ Das fragt sich wohl jede und jeder 
von uns manchmal. Konkreter wird es zum Beispiel bei der 
Frage, wie viel ich meinem Arbeitgeber wert bin, wie viel ich 
verdiene? Seit einiger Zeit gibt es innerhalb der Bundeswehr 
ein verändertes Beurteilungssystem, das auch Auswirkungen 
hat auf das Verhältnis von Vorgesetzten zu Untergebenen, auf 
die Konkurrenz zwischen Kameradinnen und Kameraden, auf 
Zukunfts- und Karriereplanung.

Auch außerhalb der Streitkräfte hängt die Berufs-Zufrieden-
heit von Bewertungen ab, von Vergleich und Förderung. Wie 
wichtig sind (regelmäßige) Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
Gespräche? Es ist also an der Zeit, sich Gedanken über Wert-
schätzung und fairen Umgang zu machen.

Jörg Volpers

VORSCHAU: Unser Titelthema im Mai

Kunst für den guten Zweck zu gewinnen!

In dieser Ausgabe verlosen wir mit unserem 
Kreuzworträtsel einen besonderen Gewinn.

Die Redaktion hat sich für das Bild FREEDOM 
des Künstlers Daschu entschieden und un-
terstützt damit das Projekt ART AGAINST WAR.

Das vom Galeristen Lukas Geffarth ins Leben 
gerufene Bündnis steht für die Solidarität der 
Kunstszene in diesen bewegten Zeiten.

Mit Ihrer Teilnahme an unserem Kreuzwort-
rätsel sichern Sie sich die Gewinnchance auf 
eines von zwei Ilford Galerie Fineart Smooth 
in der Größe 40cm x 40cm.

Der gesamte Erlös der zum Kauf angebotenen 
Originale und Prints wird an die Organisation 
LEAVENOONEBEHIND zur humanitären Hilfe der 
Betroffenen in der Ukraine gespendet.

Der Frieden lässt sich zwar nicht auf eine Lein-
wand malen, doch Kunst ist die Stimme und 
Solidarität ist die Botschaft des Bündnisses.

Wir verlosen Kunst für die Hilfe in der Ukraine

Freedom by Daschu

RÄTSEL

Weitere Kunstwerke für den guten Zweck
finden Sie unter artagainstwar.de

„Die Kunstwelt darf
nicht wegschauen,

wenn es um den Frieden
in der Welt geht.“
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RÄTSEL

Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe
03I22 wird benachrichtigt. 

Lösungswort: Der PILEOLUS – lateinisch 
für „Käppchen“ –  ist im Mittelalter aufge-
kommen.  Der Papst trägt einen weißen, 
die Kardinäle einen roten und die Bischöfe 
(sowie manche Domherren) einen violet-
ten Pileolus auf dem Hinterkopf.

22. April 2022
an die Redaktion
Kompass. Soldat in Welt und Kirche 
Am Weidendamm 2, 10117 Berlin

oder per E-Mail an 
kompass@katholische-soldatenseelsorge.de
          (Wir bitten um eine Lieferanschrift und um freiwillige Altersangabe.)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militärbischofs (Berlin) und deren Angehörige sind 
nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Angaben, die in der Redaktion mit dem Gewinn des Kreuzworträtsels erfasst sind, werden nach den

Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet. Sie dienen ausschließlich 
der Benachrichtigung des Gewinners und finden keine Verwendung für andere Zwecke.

Wir verlosen zwei Ilford Galerie Fineart Smooth 40 x 40cm „Freedom“ des Künstlers 
Daschu signiert und mit Echtheitszertifikat. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich 
eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen.
Die Lösung bitte bis



Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden!

Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen Kinder, Frauen und 
Männer bangen um ihr Leben und ihre Zukunft.

Aktion Deutschland Hilft leistet den Menschen Nothilfe. Gemeinsam, 
schnell und koordiniert. Helfen Sie jetzt – mit Ihrer Spende.
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